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Liebe Gemeinde!

Vielleicht haben Sie auch schon so eine Erfahrung gemacht: In Krisenzeiten sind 
alltägliche Problemchen nicht mehr so wichtig. Wenn eine Beziehung 
auseinandergeht, wenn man fürchten muss, eine schlimme Krankheit zu haben, oder 
wenn andere einem einen beruflichen Wechsel geradezu aufzwingen, dann ist das erst
einmal sehr unangenehm. Gerade deshalb aber kann sich ein unerwarteter 
Nebeneffekt einstellen: Der alltägliche Ärger erscheint plötzlich nebensächlich. Was 
einen sonst genervt hat, kommt einem plötzlich zweitrangig vor. Es berührt einen gar 
nicht mehr so. 
Eine solche Erfahrung kann helfen, den Apostel Paulus ein klein bisschen besser zu 
verstehen. Denn merkwürdig: Paulus sitzt zwar im Gefängnis, aber er ärgert sich 
nicht mehr über Kritik und Neid. Seine Lage ist äußerlich zwar ziemlich verfahren, 
aber wie nie sonst schreibt er über die Freude, die ihn bewegt. Zunächst berichtet er, 
dass ausgerechnet seine Gefangenschaft der Verbreitung des Evangeliums sehr 
genützt hat. Im Brief an die Philipper im ersten Kapitel schreibt der Apostel 
anschließend: 
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 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 warte 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.
Nicht wahr, in solchen Worten zeigt sich eine großzügige und souveräne Haltung. 
Das ist bemerkenswert. Schließlich sitzt Paulus nicht in einem prächtigen Chefsessel. 
Er wird gefangen gehalten; und es ist überhaupt nicht klar, ob das für ihn gut 
ausgehen kann. Psychologen mögen ein Stück weit erklären, warum die extreme 
Situation Paulus so gelassen und fröhlich sein lässt. Neidische und zänkische 
Kollegen nerven ihn nicht mehr. Es geht ihm um die Hauptsache. Und was ist die 
Hauptsache?
Da kommen wir mit Psychologie nicht weiter. Da geht es um seinen Glauben. Sechs 
Mal kommt das Wort „Christus“ in diesen Abschnitten vor; und wenn wir den kleinen
Abschnitt davor mitrechnen, der eigentlich dazugehört, dann kommt „Christus“ sogar
sieben Mal vor. So wichtig ist Jesus Christus dem Paulus. Er selbst ist nicht ganz so 
wichtig. Christus ist wichtig. Paulus ist nicht so wichtig. 
„Respekt“, möchte ich sagen. „Da nimmt sich einer nicht zu wichtig. Da versinkt 
einer nicht in Selbstmitleid, auch wenn es ihm schlechtgeht.“ Obwohl: Das ist ja die 
Frage, ob es ihm schlechtgeht. Wenn die frohe Botschaft verkündigt wird, wenn es ihr



gutgeht, geht es auch Paulus gut. Dann freut er sich. Wenn es nur der Sache dient! 
Wenn es nur Christus dient! Wenn er nur Christus dient! Vorsichtig gesagt: Eine 
solche Haltung ist heutzutage nicht selbstverständlich. Ein Verwandter hat mir von 
zwei Pfarrern erzählt, wo einer dem anderen das Leben schwer gemacht hat. Der eine
ist dann gegangen. Inzwischen hat auch der andere die Stelle gewechselt. Die Gefahr 
ist, dass bei solchen Vorgängen die Verkündigung des Evangeliums in den 
Hintergrund tritt. 
Ist es nicht ein Zug unserer Zeit, dass man selbst sich wichtig findet? Dass man auf 
sich schaut, wie gut oder schlecht es einem selbst geht? Viele von uns kennen 
Menschen, die v.a. eines tun: Sie jammern und klagen. Sie mögen ihre Gründe dafür 
haben. Aber manchmal frage ich mich schon, ob sie noch sehen, wie es anderen geht. 
Sie müssen nicht wie Paulus im Gefängnis sitzen. Schon wegen kleiner 
unangenehmer Dinge verlieren sie ihre Freude. 
Sind Selbstmitleid und Egoismus möglicherweise typisch für die Menschen unserer 
Zeit? Wenn ein Politiker im Interesse seiner Partei seinen Rücktritt erklärt, dann ist 
das nicht selbstverständlich. Dann wird besonderer Respekt dafür ausgedrückt. Und 
manche überlegen, ob er nicht ohne Not auf einen Karriereschritt verzichtet hat. 
Wenn Christen Zeit und Geld für ihre Kirchengemeinde opfern, dann ist das nicht 
mehr ganz alltäglich. Es ist nicht einmal ganz sicher, ob alle Zeitgenossen so ein 
Verhalten besonders ehrenvoll und verdienstlich finden. Viele bevorzugen es, ihre 
Freizeit anders zu verbringen. 
Wenn Sie jetzt den Verdacht haben: Der Pfarrer Hertle meint, dass früher alles besser 
war, dann liegen Sie falsch. Früher war auch nicht alles gut. Was Paulus schreibt, ist 
ein Beispiel dafür. Er kennt geltungssüchtige Missionare. Er spricht von Christen, 
denen es ganz gut in den Kram passt, dass er im Gefängnis sitzt. Jetzt ist ihnen Paulus
nicht mehr im Weg. Jetzt können sie ihre Vorstellungen vom christlichen Glauben 
verbreiten. Aber wie gesagt: Paulus kann jetzt gelassen davon reden. Er nimmt sich 
nicht so wichtig. 
Dabei hat er es nicht einfach. Eine Gefangenschaft vor 2000 Jahren war sicher nicht 
so komfortabel. Selbst wenn Paulus eher eine Art Hausarrest hatte, können wir nicht 
erwarten, dass man zimperlich mit ihm umgegangen ist. Damals hat sich keiner 
darum gekümmert, ob beim Umgang mit Gefangenen Menschenrechte beachtet 
werden. Und jetzt kommt das noch hinzu: Durch die Gefangenschaft ist er 
unfreiwillig sozusagen vorzeitig in den Ruhestand versetzt worden. Man hat ihn aus 
dem Verkehr gezogen. 
Das kann ja heute noch Menschen zu schaffen machen, schon wenn man ganz regulär
in den Ruhestand geht. Ich erinnere mich an meine Studentenzeit in Erlangen. In 
unserem Studentenwohnheim gab es einen Hausmeister. Nachdem er in Rente kam, 
ging es ihm nicht gut. Er vermisste seine Tätigkeit. Schon bald starb er, ich meine, an 
einem Herzinfarkt. 
Nicht gebraucht werden, das nagt am Selbstwertgefühl. Was bin ich noch wert? 
Überhaupt: Was bin ich noch? Eine beliebte Frage! Artikel in Zeitschriften und 
Illustrierten beschäftigen sich damit. Persönlichkeitstest werden angeboten, und 
immer wieder mal wird die Frage auf unser ganzes Land ausgedehnt: Wer sind wir 
Deutsche? „Wer bin ich?“ Als Dietrich Bonhoeffer in Haft war, hat er sich das auch 



gefragt. Was die anderen in ihm sahen und wie er sich selbst wahrnahm, das war 
völlig verschieden. In seinem Gedicht „Wer bin ich?“ schreibt er: 
Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich träte aus meiner Zelle gelassen und heiter und 
fest, wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spräche
mit meinen Bewachern frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin
ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks gleichmütig lächelnd und 
stolz, wie einer, der Siegen gewohnt ist. Bin ich das wirklich, was andere von mir 
sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, 
krank, wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die 
Kehle, hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend nach 
guten Worten, nach menschlicher Nähe, zitternd vor Zorn über Willkür und 
kleinlichste Kränkung, umgetrieben vom Warten auf große Dinge, ohnmächtig 
bangend um Freunde in endloser Ferne, müde und leer zum Beten, zum Denken, zum 
Schaffen, matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen? Wer bin ich? Der oder 
jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein andrer? Bin ich beides zugleich? 
Vor Menschen ein Heuchler Und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger 
Schwächling? Oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer, das in 
Unordnung weicht vor schon gewonnenem Sieg? Wer bin ich? Einsames Fragen 
treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, Du kennst mich, Dein bin ich, o Gott!
Es ist gut, dass wir diese Zeilen von Dietrich Bonhoeffer haben. Sie zeigen ja: Innen 
drin kann es noch einmal anders ausschauen. Wir müssen nicht staunend auf große 
Glaubenshelden blicken, die scheinbar ohne Wimpernzucken die größten Krisen 
meistern. Wir müssen nicht verzweifeln, wenn wir auch Angst, innere Leere und 
Zweifel spüren. Was Paulus betrifft, müssen wir schlicht zugeben: Wir wissen nicht, 
wie es in ihm drin ausgesehen hat. Paulus gönnt uns hier keinen tiefen Blick in seine 
Seele. 
Aber er gönnt uns etwas anderes: Er hilft uns, dass wir ein Stück weit mit Abstand 
und – ja auch mit Humor auf uns selbst blicken. Er hilft uns, die falschen Entweder – 
Oder unserer Zeit hinter uns zu lassen. Was sind solche falschen Entweder – Oder? 
Das eine lautet so: Entweder bin ich einigermaßen wohlhabend, gesund und kann 
mich verwirklichen, oder es ist nichts mit mir. Bei Paulus ist das anders. Er kann sich 
auch in der Gefangenschaft freuen – und zwar neidlos freuen. 
Das andere falsche Entweder – Oder lautet: Entweder ich verwirkliche meinen 
eigenen Plan, ich bin ich und lebe das aus – oder ich gebe mich auf und lasse mich 
leben. Wenn Paulus schreibt: „Denn Christus ist mein Leben, und Sterben ist mein 
Gewinn“, dann klingt das ja ein wenig nach Selbstaufgabe. Aber das glaube ich nicht.
Schließlich spricht er nicht nur oft von Christus. Er redet auch ganz unbefangen von 
sich selbst. Dass Christus in mir lebt, und dass ich mich nicht verliere, das geht 
zusammen. Ich oder Christus: Das ist eine falsche Alternative, wenn ich als Christ 
lebe. Ich bin ein Teil von Christus und Christus ist ein Teil von mir, ohne dass ich 
fürchten muss, mich zu verlieren. Im Gegenteil: Ich gewinne etwas. Ich gehöre zu der
großen Geschichte, in der wir gerade wieder mitten drin stehen: Der Geschichte vom 
Tod und der Auferstehung Jesu Christi. Für Jesus war der Tod nicht die Endstation. 
So muss auch ich den Tod nicht fürchten. So werde ich den Kontakt zum Leben 



Gottes nicht verlieren, egal was passiert. Und so kann es geschehen, dass ich mich 
auch in einer schwierigen Lage freue. Amen. 
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