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Der Predigttext für heute, den 4. Sonntag in der Passionszeit, Lätare, steht im Brief des 
Apostels Paulus an die Gemeinde in  Philippi, Kapitel 1, Verse 15-21. Ich lese den Text vor: 
 
Einige zwar predigen Christus aus Neid und Streitsucht, einige aber auch in guter Absicht: 
16 diese aus Liebe, denn sie wissen,  daß ich zur Verteidigung des Evangeliums hier liege; 
17 jene aber verkündigen Christus aus Eigennutz und nicht lauter, denn sie möchten mir 
Trübsal bereiten in meiner Gefangenschaft. 18 Was tut's aber? Wenn nur Christus verkün-
digt wird auf jede Weise, es geschehe zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich mich da-
rüber. Aber ich werde mich auch weiterhin freuen; 19 denn ich weiß, daß mir dies zum Heil 
ausgehen wird durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi, 20 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. 21 Denn Christus ist mein Leben, und Sterben ist mein Ge-
winn. 
 
Liebe Gemeinde, 
Der heutige Sonntag hat den Namen “Lätare” – zu deutsch “Freue dich!”. Mitten in der Pas-
sionszeit ein Sonntag mit der Aufforderung sich zu freuen? Ich kenne ein Lied, aus Taizé, da 
heißt es “In resurrectione tua, Christe, coeli et terra laetentur”. In deiner Auferstehung, Chris-
tus, sollen sich Himmel und Erde freuen. Ist das nicht die Freude der Christenmenschen? 
Die Osterfreude? Die Überwindung des Todes? Doch jetzt schreibt Paulus hier, er freue sich, 
sei es im Leben oder im Tod. Ich frage mich: Wie kommt Paulus dazu, dass er sich mitten im 
Leid freut? Denn, zum Hintergrund des Briefes müssen Sie folgendes wissen: Paulus befin-
det sich, als er diesen Brief schreibt, in Ephesus in Gefangenschaft. Das geht aus dem rest-
lichen Brief hervor. Er scheint noch nicht zu wissen, welches Urteil er zu erwarten hat. Ent-
weder wird er frei gelassen, oder zum Tod verurteilt. Ich höre in diesem Textabschnitt aber 
nicht, dass Paulus sich über den Tod freut, sondern dass er sich über das Evangelium freut 
und über die Verherrlichung Christi. Die Predigt des Evangeliums und die Verherrlichung 
Christi ist für ihn immer Grund zur Freude, sei es nun im Leben oder im Tod. 
 
Das finde ich so gar nicht selbstverständlich. Ich finde es nicht selbstverständlich, dass Pau-
lus im Gefängnis, in Not, nicht sein Leid klagt, sondern von Freude schreibt. Es spricht von 
einer großen Souveränität des Paulus, dass er im Gefängnis so schreibt. Da frage ich mich: 
Wo begegne ich in meinem Umfeld solchen Menschen, die trotz großer Not, noch Freude 
ausstrahlen? Die so souverän über ihre Not geradezu hinwegblicken? Manchmal, da begeg-
ne ich so einer souveränen Freude gerade bei Menschen in größter Not oder sogar in To-
desnähe. Bei schwer Kranken zum Beispiel, wenn sie akzeptiert haben, dass sie sterben 
werden. Da erlebe ich manchmal eine positive Ausstrahlung, die mich schwer beeindruckt.  
 
Jemanden, die oder der im Gefängnis sitzt kenne ich persönlich nicht. Daher, liebe Gemein-
de, frage ich mich, was sind unsere Gefängnisse? Einmal die Frage, was engt uns ein? 
Dann aber auch die Frage, womit engen wir uns selbst ein? Was uns einengt, sind meist 



äußere Zwänge und Notwendigkeiten: Wenn der Arbeitgeber umzieht oder einen Umzug 
anordnet, sodass die Arbeitnehmenden vor der Frage stehen: Entweder alles hier zurück 
lassen und an einem anderen Ort noch einmal von neu aufbauen, oder hier eine neue Arbeit 
suchen. In anderen Fällen verlieren Menschen ihre Arbeit komplett und damit ihre sichere 
Existenzgrundlage. Wer selbst da die Freude nicht ganz verliert muss oft eine ganze Menge 
Kraft mobilisieren. Hinzu kommen viele Dinge, die uns einengen, weil sie uns einfach nicht 
frei entscheiden lassen. Da glauben wir immer, wir könnten alles wunderbar frei entscheiden, 
und dann kommt alles anders. Uns engt ein, dass wir die meisten Entscheidungen eben 
doch nicht selbst treffen können, sondern von vielen Faktoren beeinflusst werden. Die ande-
re eben gestellte Frage war: Womit engen wir uns selbst ein? Die selbstgemachte Gefan-
genschaft, glaube ich, ist noch viel häufiger und überall präsent.  
 
Wie oft legen sich Menschen selbst in die Fesseln von Perfektionismus und übertriebenem 
Ehrgeiz, um etwas, oder jemand zu sein? Viele haben häufig die Angst, nicht gut genug zu 
sein, nicht genug zu leisten. Und dann überhaupt nichts mehr wert zu sein. Allein schon, 
wenn ich durch eine Buchhandlung gehe, werde ich von der schieren Unmenge an Ratge-
bern erschlagen. Für alles und jedes gibt es ein Buch, das mir hilft: Situationen besser zu 
meistern, besser zu managen, besser zu essen, eine bessere Partnerin zu sein, besser zu 
lernen, besser zu denken, mich besser zu erinnern, besser zu entspannen.. mich immer wei-
ter zu optimieren. Ich bekomme häufig das Gefühl, wenn ich nicht alles an Rat, was mir zur 
Verfügung gestellt wird in Anspruch nehme und auch umsetze und ständig zusehe, ob das 
noch weiter optimierbar ist, habe ich es im Grunde gar nicht versucht. Schnell kommt da das 
Gefühl auf, “Wenn ich's nicht richte, richtet's keiner”. Schneller, Besser, Weiter. In solchen 
Situationen vergesse ich schnell mich einmal selbst zu fragen: Wie weit will ich mich denn 
wirklich “optimieren”? Und wie sehr möchte ich meinen eigenen Wert an meiner Leistung 
messen? 
 
Paulus erscheint mir da viel freier: Er hat nichts zu verlieren, er kann nur gewinnen. So je-
mand können Gegner gar nicht unter Druck setzen. Der hat anscheinend nicht die Angst, 
'wenn er's nicht richtet, richtet's keiner”. Wie kommt das? Warum ist das so, dass Paulus 
nichts mehr zu verlieren hat. Und woher nimmt der soviel Freiheit? Ich glaube, diese Freiheit 
des Paulus ist eine innere Freiheit. Der sitzt im Gefängnis, da gibt es nichts mehr zu regeln. 
Und er hat nicht einmal das Gefühl, irgendwelchen Stand oder Besitz wahren zu müssen. 
Das, was er überall erzählt hat, ist das Evangelium. Doch darauf stehen keine Besitz- und 
Copyright-Ansprüche. Er sagt hier nicht, dass nur er das richtig erzählen könne. Im Gegen-
teil: Um die Motivation der Verkündigenden muss Paulus sich anscheinend gar keine Sorgen 
machen. Er schreibt, Einige zwar predigen Christus aus Neid und Streitsucht, einige aber 
auch in guter Absicht: 16 diese aus Liebe, denn sie wissen, daß ich zur Verteidigung des 
Evangeliums hier liege; 17 jene aber verkündigen Christus aus Eigennutz und nicht lauter, 
denn sie möchten mir Trübsal bereiten in meiner Gefangenschaft. 18 Was tut's aber? In die-
sem “Was tuts aber?”, “Was macht das schon?” - höre ich keine Gleichgültigkeit, sondern ein 
tiefes Vertrauen. Es liegt in Gottes Hand, dass Gnade und Glaube sich entfalten und ihr 
Werk anrichten. Gott kümmert  sich darum. Auch wenn Paulus selbst es allein nicht vollends 
kann. Solange korrekt zitiert wird, sind hier alle Plagiate erlaubt. Für die Verkündigung des 
Evangeliums gibt es keinen Doktortitel. Darum kann sich Paulus hier auch so deutlich mit-
freuen, dass es  verkündet wird. Das Evangelium besitzt Paulus nicht und es ist eben, wie 
gesagt, nicht unter seinem Copyright. So ist das bis heute: Wenn Menschen hingehen und 
die frohe Botschaft weitergeben, gehen wir ja auch nicht hin und sagen: Hey, das ist aber 
eigentlich unsere Story! Nicht wir erlangen Ruhm dafür, sondern Gott. Wenn nur das Evan-



gelium verkündet wird, dann ist das für Paulus Grund zur Freude. Auch ist es Paulus nicht 
wichtig, ob die Verherrlichung Christi in seinem Leben geschieht oder in seinem Tod. In sei-
nem Leben geschieht es, durch das, was er erzählt. In seinem Tod, weil er für das stirbt, was 
er erzählt hat und Jesu Beistand bei sich weiß. Da ist es wahrlich schwer etwas zu finden,  
mit dem man ihn noch unter Druck setzen kann, wenn selbst blanke Missgunst und sogar 
der Tod “nicht mehr zählt”. Ich kann von mir nicht behaupten, dass ich das so könnte. Ich 
lasse mich immer wieder unter Druck setzen. Darum möchte ich mir diesen Freudengrund, 
das Evangelium genauer ansehen. 

 
Was ist dieses Evangelium bei Paulus? In 1. Korinther 1,18 nennt Paulus als den Inhalt des 
Evangeliums folgendes: Das Wort vom  Kreuz. Das Wort vom Kreuz, das Predigen des Ge-
kreuzigten ist Predigt des Evangeliums. Die Verwunderung vom Anfang bleibt auch hier be-
stehen. Das Evangelium bedeutet nun auch nicht die Auferstehungsfreude, sondern “Wort 
vom Kreuz”? Wohlgemerkt “Wort vom Kreuz”,  nicht Kreuz an sich. Nicht das schlichte Ster-
ben Jesu ist der Freudengrund, sondern das, was sich daraus für uns ergibt. Der  Theologe 
Georg Eichholz beschreibt das folgendermaßen: Das Evangelium definiert den Menschen. 
Er schreibt, “Im Lichte des Handelns Gottes in Jesus Christus begreift der Mensch seine 
schuldhafte Existenz und dass Gottes Liebe ihn eingeholt hat.” Wir begreifen, “dass Gottes 
Liebe uns eingeholt hat”. Ich finde diese Formulierung vom einholen sehr schön. Gottes Lie-
be war und ist schneller,  als unser vergebliches Mühen. Evangelium, anders gesagt, das 
Wort vom Kreuz, was heißt das? Das heißt, ich sehe, dass ich immer auf Hilfe von außen 
angewiesen bin. Ich bin Sünderin. Und ich bin von Gott geliebt. Wir sind immer Sünderinnen 
und Sünder, aber das macht uns nicht weniger liebenswert und nicht weniger wert vor Gott. 
Im Gegenteil: Das zu wissen und das laut zu sagen befreit uns. Und zwar von dem Gedan-
ken, perfekt sein zu müssen. Wir leben doch ständig mit dem Gedanken, alles richtig ma-
chen zu müssen. Bis aufs kleinste Detail. Dabei tappen wir in eine Falle: Nämlich überhaupt 
in die Idee, dass wir es alles richtig machen könnten. Das ist ein ziemlich größenwahnsinni-
ger Gedanke. Denn wer ehrlich mit sich selbst ist, muss einsehen, dass er gar nicht immer 
alles richtig machen kann. Und schon gar nicht allein. Gott sagt zu uns: “Ich-bin-da. Ich bin 
für euch da, und ihr seid mir recht. Ganz so, wie ihr seid.” 
 
Wir dürfen so gut sein, wie wir jeweils selbst können. Und wir müssen nicht besser sein, als 
unsere Kraft es überhaupt hergibt. Wenn ich fest weiß, dass ich einen Wert an sich habe, 
dann befreit mich das ungemein. Dann kann ich nämlich mein ehrlich Bestes geben und 
mich daran freuen. Ich muss nicht “wie besessen” Ratgeber lesen, sondern darf mich darauf 
verlassen, bei Gott angenommen zu sein. Vor Gott können wir unsere Grenzen und Hilfsbe-
dürftigkeit frei und offen benennen. “Wie besessen” Ratgeber lesen sagte ich gerade. Oder, 
dass man sich mit überhöhtem Ehrgeiz selber Fesseln anlegt. Beim Tacheles-
Gesprächsabend vor ein paar Wochen haben wir uns Gedanken zum Thema Fasten ge-
macht. Ich habe für mich Folgendes mitgenommen: Die Fastenzeit ist eine Zeit, in der Chris-
tinnen und Christen die Möglichkeit haben, einmal das in den Blick zu nehmen, was sie be-
sitzt und was sie gefangen nimmt. Diese Dinge zu fasten, heißt sie wieder in Besitz zu neh-
men und sich nicht in Besitz nehmen zu lassen. Das diesjährige Motto der Fastenaktion der 
evangelischen Kirche, “7 Wochen ohne”, finde ich da sehr passend. Es heißt: “Gut genug! 7 
Wochen ohne falschen Ehrgeiz”. Wohlgemerkt, ohne falschen Ehrgeiz. Hier steht nicht 7 
Wochen ohne Ehrgeiz. Ehrgeiz dient dazu, dass Menschen die in ihnen liegenden Möglich-
keiten ausschöpfen und nutzen. Aber Ehrgeiz sollte eben nicht dazu dienen, dass sie darü-
ber hinausgehen und sich selbst schröpfen. 



 
Letztes Jahr lief ein Lied ganz häufig im Radio. Das kennen sicher einige von Ihnen. In die-
sem Lied von Tim Bendzko heißt es:  “Muss nur noch kurz die Welt retten.. noch 148 Mails 
checken”. Der Autor hat das Gefühl, dass er ganz alleine und unter Druck die Welt retten 
muss: weil's ja sonst keiner macht. Als Christenmenschen bekommen wir die Zusage, dass 
wir das nicht alleine können müssen. Wir sollen uns schon für die Rettung der Welt einset-
zen. Aber wir müssen uns nicht alleine dafür zerreißen. Gott ist es, der uns die Rettung der 
Welt zusagt. Auf Gottes Hilfe in Not und angesichts der Not der Welt muss ich aber nicht nur 
hoffen, derer kann ich bewusst sein. Paulus schreibt: Er HOFFT auf die Verherrlichung 
Christi in ihm, aber er WEIß, dass es ihm zum Heil ausgeht. Dieses feste Wissen begegnet 
bei Paulus noch einmal sehr deutlich im Römerbrief Kapitel 8, Vers 38/39: Denn ich bin 
überzeugt, daß weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges 
noch Zukünftiges, noch Mächte, 39 weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Ge-
schöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem 
Herrn. Im festen Wissen, dass das Evangelium verkündet wird kann Paulus ungebrochen 
fröhlich sein. Im festen Wissen um den Beistand Christi kann ich ungebrochen fröhlich sein. 
WIE es ihm zum Heil ausgeht ist Paulus nicht klar. Klar ist ihm aber, DASS es ihm zum Heil 
ausgehen wird. 
 
Wie kann er das in Angst vor dem Tod sagen? Ich verstehe das hier so wie in Psalm 90, da 
heißt es “Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden”. 
WANN wir sterben ist nicht klar, DASS jedoch sehr wohl. Wenn ich mir das bewusst mache: 
Dass das Leben irgendwann – möglicherweise sogar ganz unerwartet – zu Ende sein wird, 
dann kann ich etwas lockerer an die Dinge herangehen und mich des Lebens freuen. Es 
nimmt den Druck raus: Ich kann bis dahin gar nicht alles schaffen, was ich gerne würde und 
auch nicht alles mit Bestnote erreichen. Ich muss es aber auch einfach nicht. Dieser zermür-
bende Gedanke “wenn ich's nicht richte, richtet's keiner”. Davon hat Gott uns befreit. Das 
heißt nicht, “nach mir die Sintflut”. Sondern einfach: gemeinsam, nicht allein. Das Leben vom 
Tod her zu denken ist keine Todessehnsucht sondern ein deutliches, fröhliches Ja zum Le-
ben. Eine befreiende Botschaft, die uns aus unseren Fesseln lösen kann. 
 
Wenn wir alle mit diesem fröhlichen, deutlichen Ja zum Leben hinausgehen, gewiss, dass 
wir von Gott geliebt werden – im Leben und im Sterben, und diese Liebe weiter erzählen, 
dann ist das, glaube ich, Verkündigung des Evangeliums und Verherrlichung Christi in uns. 
Dann sagen wir das befreiende Wort vom Kreuz und können ehrlich hoffen, dass es zur Ver-
herrlichung Christi dient. Und das ist ein Grund zur Freude, zur Passionszeit ebenso wie im 
ganzen Jahr. Lätare – Freue dich! 

 
Hans Dieter Hüsch hat diese Gewissheit, diese Freude und diese Aufgabe in einem sehr 
schönen Gebet zusammengefasst, welches ich Ihnen zum Schluss noch vorlesen möchte: 
Im Übrigen meine ich, schreibt er, 
 
Im Übrigen meine ich 
Möge uns der Herr weiterhin 
Zu den Brunnen des Erbarmens führen 
Zu den Gärten der Geduld 
Und uns mit Großzügigkeitsgirlanden schmücken 
Er möge uns weiterhin lehren 



Das Kreuz als Krone zu tragen 
Und darin nicht unsicher zu werden 
Soll doch seine Liebe unsere Liebe sein 
Er möge wie es auskommt in unser Herz eindringen 
Um uns mit seinen Gedankengängen zu erfrischen 
Uns auf Wege zu führen 
Die wir bisher nicht betreten haben 
Aus Angst und Unwissenheit darüber 
Dass der Herr uns nämlich aufrechten Ganges 
Fröhlich sehen will 
Weil wir es dürfen 
Und nicht nur dürfen sondern auch müssen 
Wir müssen endlich damit beginnen 
Das Zaghafte und Unterwürfige abzuschütteln 
Denn wir sind Kinder Gottes: Gottes Kinder! 
Und jeder soll es sehen und ganz erstaunt sein 
Dass Gottes Kinder so leicht und fröhlich sein können 
Und sagen: Donnerwetter 
Jeder solle es sehen und jeder soll nach Hause laufen 
Und sagen: er habe Gottes Kinder gesehen 
Und die seien ungebrochen freundlich 
Und heiter gewesen 
Weil die Zukunft Jesus heiße 
Und weil die Liebe alles überwindet 
Und Himmel und Erde eins wären 
Und Leben und Tod sich vermählen 
Und der Mensch ein neuer Mensch werde 
Durch Jesus Christus. 
AMEN 


