CHRISTUS
ist mein Leben
Denn für mich [ist] das Leben CHRISTUS,
und das Sterben Gewinn.
Philipper 1,21

Was ist mein Leben?
Ist es Essen und Trinken, Schlafen und Aufwachen, Arbeit und Entspannung, Freude und Trauer? Ist es das?
Ist es mein Erfolg, sind es meine „großen Taten“, Anerkennungen
von verschiedenen Seiten? Ist es das?
Oder ist es meine Frömmigkeit, meine Ehrlichkeit, mein Gottesdienst? Ist es das?
Was macht mein Leben aus?
Was ist mein Leben?
Paulus hatte eine klare Antwort: „CHRISTUS ist mein Leben!“ Und
er fährt fort: „Und das Sterben Gewinn!“ Alles, was ich zurücklassen
muss, was mir genommen wird, was ich verliere – außer CHRISTUS – ist gut für mich, ist Gewinn.
Philipper 3,8: Ja, wahrlich, ich achte auch alles für Verlust wegen der Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessentwillen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, auf dass ich Christum gewinne.
CHRISTUS macht mein Leben aus!
Weil ich IHN habe, lebe ich.
Am Anfang sagte GOTT dem Menschen unmissverständlich: „Wenn
du sündigst, wirst du sterben!“. Der Tod ist das Ergebnis von der
Sünde. Und Tatsache ist [leider], dass ich gesündigt habe.

Aber JESUS!
ER hat meine Sünden auf Sich genommen. ER hat die Strafe für
meine Sünden bezahlt, als ER für mich in den Tod gegangen ist. Ich
darf leben. JESUS CHRISTUS ist mein Leben.
Also: GOTT hat mir einen Tausch angeboten:
„Du gibst mir dein sündiges Leben; du gibst mir deinen Tod – und
ICH gebe dir JESUS als dein Leben.“ Das habe ich angenommen.

2

WAS BEDEUTET DAS?
CHRISTI Leben in mir ist:
1. Neues Leben
2. Befriedigtes Leben: Der Durst nach Liebe, Verstandenwerden, Anerkanntwerden ... wird gestillt
3. Quelle des Lebens für Geist, Seele, Nerven, Gefühle, Leib...
4. Kraftvolles Leben – Leben der Liebe, der Weisheit, Freude....
5. Abgesondertes Leben – ER ist nicht von dieser Welt
6. Selbstloses Leben
7. Fruchtbares Leben
Als ich mich bekehrt habe, machte ich den Anfang in diesem Leben.
Jetzt nehme ich Tag für Tag den Tausch aufs Neue an.

Die Antwort:
Der Apostel Paulus ist dankbar dafür, dass CHRISTUS sein Leben
geworden ist und in Ewigkeit sein Leben bleibt. Wenn wir aber
unseren Text im Zusammenhang mit dem vorherigen Vers lesen,
erfahren wir, dass er es nicht bei dem Geschenk des Lebens
CHRISTI belässt:
MNT Philipper 1,20: [Ich weiß …] gemäß meiner Sehnsucht1 und Hoffnung2, dass in
nichts ich beschämt werden werde, sondern in allem Freimut wie allzeit auch jetzt
großgemacht3 werden wird Christos an meinem Leib, sei es durch Leben, sei es
durch Tod. Denn mir (ist) das Leben Christos und das Sterben Gewinn.





CHRISTUS soll groß gemacht werden.
Mein Leben ist dazu bestimmt, dass das allezeit geschieht.
Dazu hat GOTT mir meinen Leib gegeben. Es ist unwichtig,
wie es diesem Leib ergeht. Leben oder sogar Tod sollen dazu dienen, dass CHRISTUS allezeit groß gemacht wird.
Das ist „meine Sehnsucht und Hoffnung.“

apokaradokia = sehnsüchtige Erwartung; das Wort finden wir sonst nur in Römer 8,19:
„das sehnsüchtige Harren“ (rev.EÜ), „sehnsüchtige Verlangen“ (NLÜ)
2
elpida – Hoffnung, Erwartung
3megalynō = großmachen, erheben, preisen. Das Wort finden wir 8 x im NT, z. B. Lk. 1,48,
Apg. 19,17.
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Und das Sterben ist Gewinn. Hier ist zuerst das Sterben im eigentlichen Sinn gemeint und erst danach im übertragenen Sinn (s.o!).
Wenn ich gestorben bin, dient mein neues Sein endlich ausschließlich zur Verherrlichung GOTTES.
MNT 2.Thessalonicher 1, 10: ... wann er kommt, verherrlicht <endoxazō>4 zu werden in

seinen Heiligen und bestaunt <thaumazō5> zu werden in allen Glaubenden, weil
geglaubt wurde unser Zeugnis <martyrion6> zu euch, an jenem Tag. Dazu auch beten wir allzeit für euch, damit euch würdige der Berufung unser Gott und erfülle
alles Wohlgefallen an Güte und (das) Werk (des) Glaubens in Kraft, auf dass verherrlicht werde <endoxazō> der Name unseres Herrn Jesus in euch, und ihr in ihm,
nach der Gnade unseres Gottes und (des) Herrn Jesus Christos.
Dafür lebte Paulus. Dafür leben wir.

endoxazō – Das Wort finden wir nur in 2. Thessalonicher 1,10 und 12., von „doxa“ =
„Herrlichkeit“.
5
thaumazō – bewundern, bestaunen
6
martyrion – Zeugnis – Zeuge sein. Das Wort findet sich in unserem deutschen „Martyrium“, „Märtyrer“
4
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