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Liebe Gemeinde, 

wenn wir heute Jugendliche und die Generation ihrer 

Eltern frügen, was Ihnen im Leben wichtig ist und was ihm 

Sinn gibt, dann hörten wir vermutlich häufig „Spaß haben“.  

Ich bin mir nicht sicher, ob das unsere Zeit signifikant 

von früheren unterscheidet. Wenn ja, dann vermutlich 

deshalb, weil bei den Altvorderen zuvor noch kam: „ein 

abgesichertes Leben und zu essen haben, nicht schon mit 

dem Durchschnittshöchstalter 50 sterben“ u.s.w.  

Je entwickelter der Wohlstand einer Gesellschaft, desto 

stärker verändern sich ihre Ziele. Was soll sich jemand auch 

wünschen, der eine Wohnung, genug zu essen, ein Auto, 

ärztliche Versorgung, Familie und Freunde hat? Da liegt es 

scheinbar nah, dass er das für normal hält und diesen als 

Alltag oder „Einheitsbrei“ empfundenen Zustand durch 

Spaß zu strukturieren bemüht ist und nach Abwechslung 

heischt. 

Müsste er jeden Tag um sein Überleben kämpfen, hätte er 

andere Sorgen als die Frage, gehe ich heute in die Disco 

oder trinke ich mich bei Freunden ins Koma? 

Diese, zugegebener Maßen „leicht“ zugespitzte Frage 

irdisch-neuzeitlicher Freuden kann man ohne Übertreibung 

feststellen, denn selbst Konfirmation bedeutet für manchen 

Jugendlichen offensichtlich vor allem die Möglichkeit, sich 

erstmals öffentlich und mit Genehmigung der Eltern einen 

hinter die Binde zu kippen. Vorher konnte er das oft nur 

ohne Erlaubnis tun. G'TT sei es geklagt. 

Was aber genau ist das Phänomen Spaß? Es ist das 

vornehmste Vorrecht der Jugend, Unsinn und Schabernack 

zu treiben, sich Streiche auszudenken und die 

überschüssigen Kräfte dazu einzusetzen.  

Früher war von diesen Kräften nicht so viel wie heute 

vorrätig, weil nach ein paar Stunden Feldarbeit im 

Anschluss an die Schule auch der stärkste Jugendliche 

matter wurde. Heute geben Bushaltestellen, manch 

öffentlicher Platz oder viele Hauswände von der 

überschüssigen Kraft der Jugendlichen Zeugnis, weil sie zu 

Hause nichts mehr machen müssen, denn „sie sollen es 

schließlich einmal besser haben.“  

Das ihnen damit eher geschadet als geholfen wird, ist 

eine andere Sache und wird manchen Eltern erst bewusst, 

wenn sie die Folgen solcher (V)Erziehung gewahren.  



Spaß ist sehr kurzlebig. Er lebt kurz auf und eine 

Aneinanderreihung von endlos viel Spaß würde vermutlich 

auch wieder dröge und zu Einerlei. 

Spaß können wir miteinander und aneinander haben. 

Mancher hat Spaß nur dann, wenn er über andere lacht und 

sie beschämt.  

Spaß ist, im Gegensatz zur Freude und zur Zufriedenheit, 

oft wenig Phantasie eigen, denn er ist auf Kurzlebigkeit 

angelegt, er verlangt nach immer neuen Anreizen. Bei 

Witzen z.B. braucht es immer neue Witze. Nichts ist 

nerviger als Onkel Emil, der seit 40 Jahren die gleichen fünf 

Witze erzählt, die wir schon mitsingen können.  

Wenn nicht Spaß das Lebensziel ist, könnte auch Arbeit 

Ziel des Lebens sein. Auf einem Friedhof steht ein Mann 

vor einem Grab auf dem zu lesen ist: „Arbeit war sein 

Leben.“ Der Mann überlegt und sagt zu sich: „das hätte 

auch auf dem Grabstein eines Pferdes stehen können.“ 

Gemeinschaft und Familie sind hehre Lebensziele und 

der Schmerz ist groß, wenn die Freunde sich abwenden oder 

die Ehe zerbricht. 

Na was kommt denn da noch, Herr Pfarrer? Was soll 

denn dann das Lebensziel sein?  

Hören wir doch mal Paulus zu, der gerade „in der Tinte“ 

sitzt oder besser gesagt im Gefängnis (1,13). Unser 

Predigttext steht im Philipperbrief. 

Einige verkünden Christus zwar, weil sie neidisch auf 

mich sind und Streit mit mir suchen. Aber bei anderen 

geschieht es durchaus mit gutem Willen: Sie tun es aus 

Liebe. Denn sie wissen, dass es mein Auftrag ist, vor 

Gericht die Gute Nachricht zu verteidigen. Die anderen 

aber, die Christus aus Eigennutz verkünden, meinen es nicht 

ehrlich. Sie wollen es mir in meiner Gefangenschaft noch 

schwerer machen. Was soll's! Ob mit Hintergedanken oder 

aufrichtig – die Hauptsache ist doch, dass Christus 

verkündet wird. Und darüber freue ich mich.  

Aber auch in Zukunft werde ich Grund zur Freude haben. 

Denn ich weiß: Alles, was ich jetzt durchmache, wird zuletzt 

zu meiner Rettung führen. Darin bestärken mich eure 

Gebete und der Geist, mit dem Jesus Christus mich 

ausstattet. Ja, es ist meine feste Erwartung und Hoffnung, 

dass ich mich nie lächerlich mache. Im Gegenteil: Durch 

das, was mit mir geschieht, soll in aller Öffentlichkeit 

Christus groß gemacht werden. Dies galt schon immer und 

es gilt auch jetzt. Und dabei kommt es nicht darauf an, ob 

ich am Leben bleibe oder sterbe. Denn für mich bedeutet 

Christus das Leben. Und darum ist Sterben für mich ein 

Gewinn.1 
 

Paulus ist gerade nicht zu beneiden. Er sitzt im Gefängnis 

und muss hören, dass andere in seinen Gemeinden predigen 

                                                 
1 Im Kloster Volkenroda wird die Basisbibel für die Lesungen im Gottesdienst 

verwandt. Sie findet hier deshalb Anwendung und nicht Luther 2017.  



und offensichtlich dabei auch zum Hilfsmittel der Lüge 

greifen, neidisch sind und Streit suchen. Am liebsten würde 

er hingehen und sich dem Streit stellen, der an sich ja nichts 

Schlimmes ist, wenn er denn kultiviert und um die Sache 

bemüht geführt wird. 

Doch Paulus kann nicht weg, die Mauern und Fesseln 

sind zu und er kann nur zusehen und zuhören, was in der 

Freiheit geschieht.  

Dabei sagt er etwas, das viele von uns Paulus gar nicht 

zugetraut hätten: Das alles ficht mich nicht an. Sie wollen 

mich zwar treffen und ärgern, aber ich freue mich, wenn 

Christus gepredigt wird. Wenn sie damit Erfolg haben und 

die Menschen erreichen, dann soll es mir recht sein. Was 

Wahrheit und was Lüge ist, wird sich schon von selbst 

erweisen. Und dann der finale Satz, auf den alles zuläuft: 

„Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. 

Stimmt wohlmöglich doch, was Albert Einstein sagte: 

„Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die 

menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich 

mir noch nicht ganz sicher.“ Spinnen die Christen, wie 

weiland die Römer? 

Gehen wir doch mal vollkommen vorurteilsfrei auf die 

Suche nach absoluter Sicherheit und Halt. Wo könnten wir 

Sicherheit finden? Bei den Eingangsbeispielen gibt es 

immer einen Haken.  

Kein materielles Ding ist sicher, wie wir nicht erst seit 

Fukushima2, Oderflut3 oder Weihnachten 20164 wissen.  

Keine menschliche Beziehung ist sicher, wie wir durch 

Scheidungen oder plötzlichen Tod eines Partners z.T. selbst 

schon leidvoll erlebt haben.  

Wo ist der archimedische Punkt, auf dem wir sicheren 

Stand haben und notfalls die Welt aus den Angeln heben 

könn(t)en?  

Bin ich dabei auf mich selbst geworfen, kann ich mir 

selbst trauen, wie René Descartes, der gerade in allen 

Selbstzweifeln dann ausspricht: „cogito ergo sum“5?  

Ich meine, nicht einmal das ist möglich, denn viele 

Menschen lernen sich plötzlich völlig neu kennen, wenn 

unvorhergesehene Dinge geschehen und sie an den Rand 

dessen bringen, was sie bislang von sich kannten. Sie tun 

                                                 
2 März 2011 
3 Mai/Juni 2013, aber auch schon 1997, 2002, 2010… 
4 Das Attentat auf dem Berliner Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche am 

19.12.2016. 
5 „Meditationes de prima philosophia“ (1641) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Meditationes_de_prima_philosophia


dann Dinge, die sie im Nachhinein über sich selbst 

erschrecken lassen und die sie nie für möglich hielten.  

Ich nehme das z.B. mit Betroffenheit wahr, wenn 

Christen nach dem Gottesdienst und in der Woche 

Ansichten auf Demonstrationen, auf Arbeit und zu Hause 

vertreten, die nicht auf dem Nächstenliebegebot Jesu fußen.  

„Es muss doch etwas geben, das mir in allem, wirklich 

allem, ja selbst in der Gemeinschaftsferne des Gefängnisses 

Halt gibt!“  

Paulus sagt, was ihm Halt gibt. Er kämpft mit seinen 

Eindrücken und der Tatsache, dass er fernab zusehen und zu 

hören muss. Doch er bleibt gelassen, weil er in Gott ruht. 

Eine Erfahrung, die nicht nur Paulus eignete, sondern 

beispielsweise auch Bonhoeffer in seiner Zelle, aus der ihn 

die Wärter treten sahen und über seine Ruhe und 

Gelassenheit staunten6.  

Was fast wie eine Form der Todessehnsucht anmutet, das 

ist der Kern der christlichen Botschaft. Das ist nicht die 

Sehnsucht nach des „Schlafes Bruder“, sondern die Freiheit 

von der Angst vor dem Tod.  

                                                 
6 unter https://www.religionspaedagogikzh.ch/upload/20120229133415.pdf 

nachzulesen 

Eine Angst, die verschwunden ist, weil sie das ganze 

Leben in Gott gegründet und von ihm umfangen sieht. 

Selbst des Lebens Ende ist für ihn in Gott aufgehoben. 

Das ist angesichts der Situation, in der sich Paulus 

befindet, erstaunlich. Wenden wir das doch einmal auf uns. 

Wir sitzen hin und wieder auch in Gefängnissen, zwar nicht 

mit meterdicken Mauern aber genauso wirksam.  

Ich will ein paar benennen:  

„Was werden die Leute von mir sagen, wenn ich dies und 

das tue“,  

Trauer um einen geliebten Menschen kann ein Gefängnis 

sein,  

wir können in Süchten gefangen sein. Süchte, die jeder 

kennt wie Nikotin, Alkohol, Tabletten,  

aber auch Süchte, die nicht sofort präsent sind: Sucht 

nach Anerkennung und Wertschätzung, Sucht nach Geltung, 

Machtsucht, Magersucht, Fettsucht, Bulimie u.s.w.   

Jede für sich ein Gefängnis von außerordentlich 

einengender Macht. Und verbreiteter als wir uns gemeinhin 

gern eingestehen.  

In all diesen Gefängnissen sitzen Menschen, sitzen 

wohlmöglich wir. Wird uns dies immer bewusst sein?  

https://www.religionspaedagogikzh.ch/upload/20120229133415.pdf


Es wäre ein erster Schritt und ein Zeichen von 

außerordentlicher Stärke, wenn wir die Gefängnisse unseres 

Lebens erkennten und benennten. 

Doch wie ein Weg nicht mit einem Schritt gegangen ist, 

bedarf es noch mehr als des Erkennens. Wir müssen das 

Fundament suchen wollen, auf dem wir die Sicherheit 

haben, die unserem weiteren (Lebens)Weg den Halt gibt.  

Paulus sagt, was ihm den Halt gibt und ich finde, das ist 

der Schlüssel für die Kerkertür, positiv gesagt für unsere 

eigene christliche Existenz: „Christus ist mein Leben, und 

Sterben ist mein Gewinn.“ 

Wenn es uns gelänge, all unsere Motive, unsere Ideen, 

unsere Interessen im Spiegel der Frage anzusehen: „Ist dies 

im Sinne Jesu?“, dann hätten wir eine Prüffrage, Chemiker 

sagten einen „Lackmustest“, die uns Kriterien für die 

notwendigen Antworten liefert.  

Ich will es noch griffiger machen. 

Wir erleben, dass wir in einer Sache vollkommen 

unnötig, vielleicht sogar zu Unrecht angegriffen werden. 

Schlagen wir verbal zurück, denn es ist unser gutes Recht 

uns zu verteidigen. Ist dies im Sinne Jesu?  

Nein, die Wahrheit setzt sich durch und u.U. so schnell, 

dass ich mein Gegenüber nicht beschämen oder ebenfalls 

beleidigen muss. Ich bin nicht so wichtig, mein Grund ist 

sicher, ich gründe auf Christus. 

Wir nehmen eine Entwicklung in der Firma/ der Familie/ 

der Gemeinde wahr und finden sie falsch. Pulvern wir los 

und sagen wir, wenn ihr mich fragtet, aber das tut ja 

keiner… Ist dies im Sinnen Jesu?  

Könnte es nicht wirksamer sein zu sagen: „bestimmt habt 

ihr auch daran gedacht, welche Auswirkungen das auf 

diesen Teil der Firma/ der Familie/ der Gemeinde hat.“  

Unser Gegenüber wird, wenn es sensibel ist, spüren, dass 

sich da eine*r seine/ihre Gedanken macht und etwas 

einzubringen hätte. Er wird Rückfragen stellen und schon 

können wir uns positiv einbringen.  

Wenn er es nicht tut, dann dürfen wir uns auch 

zurückhalten, denn jeder hat das Recht darauf, aus seinen 

eigenen Fehlern und Niederlagen zu lernen. Das ist eine 

Form der Nächstenliebe, die zurecht Respekt genannt wird. 

Diese zwei Beispiele reichen aus um zu verstehen, dass 

die Lebensmaxime Pauli unserem Leben den festen Grund 

zu geben imstande ist. Nicht einmal vor dem Tod braucht 



uns angst und bange zu sein. Wir können fröhlich (unser 

Sonntag heißt Laetare)7 in diesen Tag und in unser Leben 

gehen, denn wir stehen auf sicherem Fundament, wenn wir 

in Christus gründen. Davon wollen wir jetzt singen, schon 

vor 1603 hat in Lübeck jemand gute Worte gefunden, die 

wir uns jetzt gemeinsam singend borgen: 

„Auf meinen lieben Gott 

trau ich in Angst und Not; 

der kann mich allzeit retten 

aus Trübsal, Angst und Nöten, 

mein Unglück kann er wenden, 

steht alls in seinen Händen.“8 

Amen.  

 

 

                                                 
7 Lätare ist einer von zwei Sonntagen in den beiden Fastenzeiten des Jahres (vor 

Ostern/ vor Weihnachten) in denen das Christus-Weiß das Violett aufhellt und 

rosa die Kirchenjahresfarbe (auch am Sonntag Gaudete) ist. Leider ist das oft nicht 

mehr präsent. 
8 EG 345,1 


