
 
 
                                        

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Dornbirn, 4. Februar 2018 

 
 
Bibeltext Phil. 1, 18-26 
Was soll´s? Wenn nur Christus verkündet wird. Es sei zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich 
mich, und ich werde mich auch in Zukunft darüber freuen! 19 Denn ich weiß, dass mir dies zur 
Rettung ausschlagen wird durch eure Fürbitte und den Beistand des Geistes Jesu Christi. 20  Ich 
erwarte und hoffe sehr, dass ich nichts tun werde, dessen ich mich schämen müsste, sondern 
dass jetzt genauso wie bisher Christus an mir und durch mich in aller Öffentlichkeit groß gemacht 
wird – sei es durch mein Leben oder durch meinen Tod. 
21 Denn der Inhalt meines Lebens ist Christus, und ‘deshalb’ ist Sterben mein Gewinn. Aber wenn 
ich am Leben bleibe, kann ich noch weiter für Christus wirken. Deshalb weiß ich nicht, was ich 
wählen soll. 23 Es zieht mich nach beiden Seiten: Ich möchte am liebsten aus diesem Leben 
scheiden und bei Christus sein; das wäre bei weitem das Beste. 24 Aber es ist wichtiger, dass ich 
noch hier ausharre, weil ihr mich braucht. 25 Darum bin ich auch sicher, dass ich nicht sterben 
werde, sondern euch allen erhalten bleibe. Denn dann kann ich dazu beitragen, dass ihr im 
Glauben vorankommt und dass euch durch den Glauben eine immer tiefere Freude erfüllt. 26 Ja, 
wenn ich wieder bei euch bin, werdet ihr noch viel mehr Grund haben, auf Jesus Christus stolz zu 
sein und ihn für das zu preisen, was er durch mich für euch getan hat.  
 
Inhalt  
Zukunftssichere Freude 
I.   Beispiel Paulus 

II.  Wie kommen wir zu solch einer Freude?  
 
Anregungen 
Phil. 1,21 auswendig lernen 
Überlege, ob du dich einer Gebetsgruppe anschließen möchtest 
Führt am Mittagstisch ein Gespräch über eure Beerdigung 
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Zukunftssichere Freude  
 
Einleitung  
 
 

Vorletzte Woche: Freude im Blick auf die Vergangenheit 
Letzte Woche:      Freude in der Gegenwart – trotz widriger Umstände 
Heute:       Freude im Blick auf die Zukunft 

Hallo Hans, Hallo Martin, Du strahlst so, oder ist es die Sonne? Nein, es gibt eine Freude, die immer 
da sein wird. Auch in Zukunft. Du weißt ja gar nicht was kommt. Ich Sorge – du Freude. Du spinnst. 
Das ist nicht möglich. Doch, sozusagen eine zukunftssichere Freude. Wie soll das gehen? 
Gut, dass du da bist. Gleich beginnt die Predigt. Es handelt von einem Mann, der eine ganz 
unsichere, düstere Zukunft vor sich hatte, aber zeigt, wie man trotzdem eine zukunftssichere 
Freude haben kann.  
 
Viele Menschen würden ein Vermögen ausgeben für eine Freude, die zukunftssicher ist. Viele 
wären bereit lange Reisen auf sich zu nehmen, Seminare zu besuchen und Bücher zu lesen. 
Das braucht ihr alles nicht. Anhand der Bibel werde ich euch aufzeigen, wie wir eine 
zukunftssichere Freude erleben können. 
Als erstes werden wir in der Bibel schauen, wie Paulus diese Gewissheit haben konnte, dass er 
sich auch in Zukunft freuen wird. Dann werden wir schauen, wie dies für uns möglich ist.  
 
 
 
 

I. Beispiel Paulus 
 

Paulus befand sich in größter Notlage. Der Kaiser, der sich als Gott verehren ließ, ließ ihn 
Gefangennehmen. Er war Single. D.h. er hatte keine Frau und keine Kinder, die ihn hätten 
unterstützen können. Es gab andere Christen. Aber von denen begangen einige gegen ihn zu 
arbeiten.  
 
Und Paulus, sagte: „Was soll´s Ich freue mich“. Letzten Sonntag dachten wir darüber nach, wie so 
etwas überhaupt möglich ist. Heute gibt’s sozusagen nochmals eine Steigerung. Paulus sagt nicht 
nur, dass er sich jetzt freut, sondern dass er sich auch in Zukunft freuen wird! 
 
P Was soll´s? Wenn nur Christus verkündet wird. Es sei zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue 
ich mich, und ich werde mich auch in Zukunft darüber freuen! Phil. 1, 18  
 
 
 

Wie konnte Paulus so sicher sein, dass er sich auch in Zukunft freuen wird? 
 

19 Denn ich weiß, dass mir dies zur Rettung ausschlagen wird durch eure Fürbitte und den Beistand 
des Geistes Jesu Christi. 20 Ich erwarte und hoffe sehr, dass ich nichts tun werde, dessen ich mich 
schämen müsste, sondern dass jetzt genauso wie bisher Christus an mir und durch mich in aller 
Öffentlichkeit groß gemacht wird – sei es durch mein Leben oder durch meinen Tod. Phil. 1, 19-20 
 
A) Paulus war sich seiner Rettung sicher 
Denn ich weiß, dass mir dies zur Rettung ausschlagen wird… 
 

B) Paulus wusste, dass alles, was er zur Ehre Gottes macht, seine Rettung noch herrlicher werden 

lässt. 
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Paulus wusste, dass er dies alleine nicht schafft, aber er hatte zwei Hilfen.  
 

C) Paulus hatte eine betende Gemeinde hinter sich 
 

Paulus: weil ihr für mich betet Phil. 1,19b 
Das ist das erste, was Paulus erwähnt! Er brauchte das. Das Gebet der Gemeinde half ihm, auf 
Kurs zu bleiben und auch in schwierigen Herausforderungen Gott zu ehren.  
 
 
D) Paulus hatten Beistand des Heiligen Geistes 
 

Paulus: und weil der Geist von Jesus Christus mir seinen Beistand schenkt. Phil. 1,19c 
Paulus wusste, dass er dies nicht aus eigener Kraft schaffen kann, aber auch nicht muss. 
Beistand heißt wörtlich: „Handreichung“. Der Heilige Geist wird uns ständig das richtige zu 
Verfügung stellen. Vgl. Apg. 1, 18 
 

 
 

Wie wird Kaiser Nero entscheiden? Wird er mich freilassen? Wird er mich foltern und hinrichten 

lassen? Nun, was auch immer geschieht: 

Ich bin gerettet! Alles, was ich für Jesus tue wird diese Rettung noch schöner machen. Die Gebete 

und die Handreichungen des Heiligen Geistes werden mir dabei helfen. 

 

 

E) Diese Tatsache gab Paulus eine makabre Gelassenheit  
 

Paulus wusste: Es kann gar nichts schiefgehen. Egal, was passiert.  
Denn der Inhalt meines Lebens ist Christus, und ‘deshalb’ ist Sterben für mich ein Gewinn. Aber 

wenn ich am Leben bleibe, kann ich noch weiter für Christus wirken. Deshalb weiß ich nicht, was ich 

wählen soll. 23 Es zieht mich nach beiden Seiten: Ich möchte am liebsten aus diesem Leben 

scheiden und bei Christus sein; das wäre bei weitem das Beste. 24 Aber es ist wichtiger, dass ich 

noch hier ausharre, weil ihr mich braucht. Phil. 1, 21-23 

Das Wort Aus diesem Leben scheiden / abzuscheiden in V. 23 brauchte man auch zum Abbau eines 
Zeltes. Paulus sagt: Eigentlich bin ich Campingmüde. Ich würde lieber ins Haus umziehen. Aber 
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wenn ich weiterhin auf diesem Campingplatz lebe, kann ich andere unterstützen. Paulus stellt die 
Bedürfnisse der Gemeinde über seine eigenen Bedürfnisse.  
 
25 Darum bin ich auch sicher, dass ich nicht sterben werde, sondern euch allen erhalten bleibe. 
Denn dann kann ich dazu beitragen, dass ihr im Glauben vorankommt, und dass euch durch den 
Glauben eine immer tiefere Freude erfüllt. 26 Ja, wenn ich wieder bei euch bin, werdet ihr noch viel 
mehr Grund haben, auf Jesus Christus stolz zu sein und ihn für das zu preisen, was er durch mich für 
euch getan hat. Phil. 1, 25-26 
 
Paulus rechnet damit, dass er freigelassen werden wird und wieder einmal in der Gemeinde 
Philippi arbeiten kann. Paulus hat auch schon eine klare Vorstellung, wie sich dieser zukünftige 
Dienst auswirken wird. Dass ihr im Glauben vorankommt und dass euch durch den Glauben eine 
immer tiefere Freude erfüllt. Wenn jemand im Glauben vorankommt sieht man dies also darin, 
dass diese Person von einer immer tieferen Freude erfüllt wird. Das entspricht nicht gerade der 
Vorstellung, die ein normaler Vorarlberger über den Glauben hat.  
 
   
und ich werde mich auch in Zukunft darüber freuen! Phil. 1, 18 
F) Paulus weiß, dass er sich auch in Zukunft freuen wird. Er hat eine zukunftssichere Freude.  
 
 
Wenn ich zu euch komme, Denn dann kann ich dazu beitragen, dass ihr im Glauben vorankommt 
und dass euch durch den Glauben eine immer tiefere Freude erfüllt.  
E) Er weiß, dass seine Freude so groß sein wird, dass dadurch auch andere immer mehr davon 
erfüllt werden. 
 
 
 
 
II. Wie kommen wir zu solch einer Freude?  
 

A) Durch die Sicherheit, dass ich errettet bin 
 

Die Bibel macht klar, dass jeder Mensch nach seinem Tod gerichtet wird. Hebr. 9, 27 
Keiner wird dann dieses Gericht in Frage stellen. Alle Menschen, auch die größten Atheisten, 
werden sich ihrer Schuld vor diesem heiligen, allmächtigen Gott, bewusst. Dann wird sich jeder 
vor ihm, dem Richter aller Zeiten, auf die Knie werfen. Röm. 14,10-12 
Es wird nur zwei Arten von Menschen geben. Die einen, die für jeden falschen Gedanken, jede 
lieblose Tat, jede ungerechte Handlung, die sie während ihres Erdenlebens taten selber 
geradestehen müssen. Die Bibel nennt dieses Gericht Hölle.  
Die anderen, die keinen Deut besser sind, aber zu denen Gott sagen wird: Als du auf Erden warst, 
hast du die Vergebung für deine Taten in Anspruch genommen. Jesus Christus hat für dich 
bezahlt. Du bist rein. Komm in mein Reich. Die Bibel nennt dies Rettung. 
 
Bist du dir deiner Rettung sicher? Wenn nicht, ist dies das Wichtigste, was du klären musst. 
 
 
B) Durch das Ziel, Jesus Christus groß zu machen. 
 

Wie diese Rettung aussehen wird, können wir beeinflussen. Indem wir dasselbe Anliegen haben 
wie Paulus: Alles für Jesus zu tun.  
Paulus lebte dafür: dass in aller Freimütigkeit, wie allezeit, so auch jetzt, Christus hochgepriesen 
wird an meinem Leib, es sei durch Leben oder durch Tod. Phil. 1, 20 
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Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen, als für den Herrn und nicht für Menschen,  
da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet… Kol. 3, 23-24 
 
Zukunftssichere Freude erleben die Menschen, die sich ihrer Rettung sicher sind, und die nach 
etwas größerem Streben als nach persönlichem Glück: Für Christus zu leben. 
 
Was immer deine Situation ist: Du kannst sie nutzen, dass sie dir eine Ewigkeit lang zum Segen ist! 
 
Andreas Hahn 
Ich arbeitete einige Jahre mit ihm zusammen. Hier besuchen wir Gemeinden in Polen.  
   
Gebetsaufruf Anfang Juli: Andreas Hahn hatte am 27.6. 2017 einen schweren Mountainbike-
Unfall in Kärnten. Er wurde mehrere Stunden im Spital Klagenfurt operiert und dann ins künstliche 
Koma versetzt. Am 6.7. wurde er ins Paraplegikerzentrum Nottwil geflogen.  
Seine Diagnose: Andreas erlitt durch seinen Unfall eine inkomplette Tetraplegie. D.h. er ist von 
der Brustwirbelsäule abwärts vollständig gelähmt. Diese Unfallfolgen machen die Reha wesentlich 
komplexer als bei einem Paraplegiker. Dazu kommen die immer wieder aufflackernden Infekte, 
die für die Reha nicht förderlich sind.  
 
Am 4. August schrieb seine Frau Astrid 
Liebe Familie und Freunde 
Andreas geht es in Vielem schon besser, überall sind es einfach kleine Schritte vorwärts: 
 
 

Sehr dankbar bin ich dafür, dass Andreas insgesamt getragen ist und immer wieder voraus 
schauen kann. Die immer zahlreicher werdenden Therapien stehen ihm noch wie ein Berg vor 
Augen. Er benötigt Ermutigung. 
 

Was uns mehr denn je hilft sind alte Lieder, die uns in den Sinn kommen – eine oft von Andern so 
gehörte und nun selbst tief erlebte Erfahrung! Dazu begleiten und stärken mich persönlich gerade 
Texte aus Epheser, Philipper und Kolosser: Wir haben einen unvergleichbaren Schatz in Jesus. 
Das gibt Boden und Halt in Zeiten wie diesen! 
 

Das Zentrum und das Personal leisten bemerkenswerten Einsatz! Für sie können wir nur dankbar 
sein! Wer gerne weiterlesen möchte, füge ich gerne einen mit Andreas „durchlebten” und 
besprochenen Auszug aus meiner Stille Zeit–Notizen bei: 
 

„Jesus Christus ist etwas so unüberbietbar GROSSES, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas 
anderes verlassen würde, nur verlieren könnte… Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist 
CHRISTUS; es ist mein tiefster Wunsch, mit IHM verbunden zu sein.” Phil 3,8.9.10 
 

Ich habe den Eindruck, dass von manchen Personen körperliche Heilung so sehr angestrebt und ein 
so bestimmendes Ziel ist, dass Christus selbst in s Hintertreffen zu geraten scheint.  
Jesus Christus ist das Grösste. 
ER hat mit der Herrschaft und der verdammenden Konsequenz der Sünde aufgeräumt. 
ER ist der menschgewordene GOTT auf Erden. 
Das hat ER besonders damals machtvoll durch Wunder erwiesen, bestätigt, sichtbar gemacht 
gegenüber Menschen, die Jesus nur als Mensch sahen.  
Wie viele Menschen, die damals geheilt wurden, sind Ihm wohl nachher wirklich auch gefolgt? 
Die Bibel berichtet nicht von vielen, vielleicht war es nicht so wichtig – vielleicht (was weit aus 
schlimme wäre!) – sind viele Geheilte nachher an Jesus vorbeigegangen, haben sich nicht mit ihm 
verbunden? 
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Mir scheint einfach, dass das Wunder der Heilung nicht prioritär werden darf. Priorität sind die 
Verbindung mit Jesus, die Anbetung im Geist der Wahrheit, die Dankbarkeit für Sein kraftvolles, 
ewiges Werk. Und dann wünsche und bete ich, dass Sein Wille über Andreas geschieht. 
Dass Er stark glänzen kann in und durch ihn, dass er Ihn verkündigen kann – ob im Rollstuhl oder 
stehend und gehend. (wie schön wäre das!) 
 
„Wir haben einen Felsen…” (Kirchenlied) 
Auf diesem können wir stehen – mit Füssen oder dem Rollstuhl.  
Da kommt mir noch ein Lied in den Sinn: „Fels auf dem ich stehe…”      
 
 

Und noch eine Anmerkung: Am folgenden Tag machte ich eine Wanderung zu den Lobhörnern 
(von Isenfluh aus) – im obigen Kontext wollte ich Gott bewusst LOBEN. Und Ihm danken für meinen 
Andreas. 
 
Andere Beispiele1 
 
-Astrid und Andreas sind gerettet 
-Sie haben ein Ziel 
-Sie erleben das, was Paulus erlebte:  
  Die Kraft des Gebets 
 
 
C) Das Gebet der Gemeinde 
 

Schau, dass Leute aus der Gemeinde für dich beten und dass du für andere in der Gemeinde 
betest. Nicht erste, wenn es dir schlecht geht. Betet speziell auch für alle Leiter. Gemeindeleiter, 
Bereichsleiter, Kleingruppenleiter, Jugendleiter, Jungscharleiter, Kidstreffleiter usw. 
Siehe im Flyer die Gebetstreffen unserer Gemeinde.  
 
 
E) Die Handreichungen des Heiligen Geistes 
 

Andreas und Astrid erleben die Handreichungen des Geistes. Andreas hielt sogar seine erste 
Predigt. Im Rollstuhl.  
Nimm die Handreichungen des Heiligen Geistes in Anspruch. Wir müssen es nicht aus eigener 
Kraft.  
Wie kommen wir zu dieser zukunftssicheren Freude? 
A) Durch die Sicherheit, dass ich errettet bin 
B) Durch das Ziel, Jesus Christus groß zu machen. 
C) Durch die Kraft des Gemeinde-Gebets 
D) Durch die Handreichungen des Heiligen Geistes 
 
C) Durch „Sterben mit Vision“ 
 

                                                 
1 Dietrich Bonhoeffer…  

Als Dietrich Bonhoeffer am 9. April 1945 im Konzentrationslager Flossenbürg ermordet wurde, wurde er nackt zum Galgen geführt. Am 
Galgen sagte Dietrich Bonhoeffer: "Das ist das Ende - für mich der Beginn des Lebens." 
 
Hiob... 
Einige kennen die Geschichte von Hiob im AT. Seine Krankheit hat ihn so entstellt, dass ihn seine Freunde nicht mehr erkannt haben. 
Tag und Nacht litt er unsägliche Schmerzen. Es sagt: Auch wenn meine Haut in Fetzen an mir hängt und mein Leib zerfressen ist, werde 
ich doch Gott sehen! Hiob 19, 26 
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Dieser Text spricht noch von einer weiteren Hilfe, für eine zukunftssichere Freude: Ich nenne es 
„Sterben mit Vision“ 
Der Inhalt meines Lebens ist Christus, und deshalb ist Sterben mein Gewinn. Nach Phil. 1, 21 
Paulus hatte eine Vision dafür, wie er sterben wird: „Mein Tod wird ein Gewinn sein!“  
Das war sozusagen sein letztes Etappenziel, bevor es dann in den Himmel geht. 
 
 
 

 
 
 
Viele Menschen sind Meister im Verdrängen des Todes. Noch vor 50 Jahren gab es kaum eine 
Familie, in der es nicht eine Totgeburt gab. Wenn jemand starb, bahrte man ihn zu Hause oft 
einige Tage auf. Heute beschäftigt man sich mehr mit der Anti Age Creme 
 
Aber eines Tages kommt unsere Beerdigung. Sie ist der letzte Eindruck, den wir auf Erden 
hinterlassen. Der letzte Eindruck, ist etwas ganz Wichtiges.  
 
Als Ernst, ein Bekannter von mir, pensioniert wurde, fuhren seine Arbeitskollegen mit einem 
Cadillac vor und fuhren ihn nach Hause. Noch 15 Jahre später erzählte Ernst davon. Das war sein 
letzter Eindruck. Wenn er an seine über 40 Jahre Berufstätigkeit dachte, kam ihm als erstes dieses 
Ereignis in den Sinn.  
Ähnlich wenn unsere Kinder flügge werden. Die letzten Jahre prägen besonders. Es ist der 
Eindruck, der den Kindern als erstes in den Sinn kommen wird.   
  
Paulus hatte eine Vision für sein Sterben: Sterben ist mein Gewinn! 
 
Ich war schon auf so vielen Beerdigungen an denen der letzte Eindruck total erdrückend war.  
- ohne Vision 
- ohne Botschaft: Vielleicht las man seine beruflichen Erfolge, oder Vereinstätigkeiten. Aber selbst  
  diese ohne das Ziel zu nennen, dass der oder die Verstorbene damit hatte. 
- ohne Hoffnung. „Ist er nun gerettet oder nicht?“ 
- es wurde nichts von einem „Gewinn“ gesprochen, sondern nur von Verlust.  
 
Ich sage das nicht verurteilend! Im Gegenteil: Ich leide so darunter, weil es mir so weh tut. 
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Überlege was das Sterben für dich sein soll!  
 
Soweit ich mich an unsere Kindheit zurückerinnern kann, sagte meine Mutter: 
„Wenn ich mal sterbe, macht dann ein Freudenfest. Macht dann nicht so eine traurige Sache. Ich 
bin dann im Himmel.“  
Meine Mutter hatte eine Vision davon, wie sie sterben wollte.   
Schon 40 Jahre vor ihrem Tod.  
Diese Vision hat sie gelebt.  
Diese Vision hat sie uns Kinder mitgegeben.  
Diese Vision kam auch bei ihrer Beerdigung zum Ausdruck. Die ganze Verabschiedung war ein  
Ausdruck ihrer Vision. Es begann schon bei der Todesanzeige. Sie wollte, dass Vati auch drauf ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obwohl es meine eigene Mutter war und ich trauerte, war es für mich die fröhlichste Beerdigung, 
die ich je erlebt habe. Ähnlich die meines Vaters, der drei Jahre später starb. „Ich saß in der 
Bankreihe und dachte: „Es ist fast wie eine Hochzeit.“ Dass ist mein letzter Eindruck, den ich von 
ihr mitnehme. Wenn ich an sie denke, ist es für mich eine Stärkung. – Trotz des Verlustes.  
 
Überlege, was das Sterben für dich sein soll und bereite deine Beerdigung vor. Auch ganz 
Praktisch. 
 
Meine Mutter leitete in unserem Dorf die Spitex. Sozusagen die schweizervariante des Mohi. 
Immer wieder erlebte sie wie mühsam es ist, wenn jemand starb, der seine Sachen nicht geordnet 
hatte. Oft gab es weder eine Liste der Freunde, die man über den Tod informieren sollte, noch 
fand man die Bankdaten oder eine Zusammenstellung, was diese Person für Versicherungen hatte 
usw. Der letzte Eindruck dieser Angehörigen war: „Ist das mühsam! Sie / er hinterließ ein Chaos.“ 
 
Ich war ungefähr 10 Jahre alt als unser Vater uns Kindern sagte: „Falls mit Mama und mir etwas 
passieren sollte, hier ist ein Ordner, in dem alle wichtigen Dokumente drin sind.“ Ich war ganz 
überrascht und dachte: „Sterben jetzt meine Eltern?“ Aber es half, dass der Tod etwas ganz 
Natürliches wurde in unserer Familie.  
 
Dieses Beschäftigen mit dem Tod hilft uns nicht nur den Angehörigen und Hinterbliebenen. Sie 
hilft vor allem mir selber. Sie hilft mir, das große Ziel vor Augen zu haben. „Ich will die Zeit nutzen, 
die ich noch zu Verfügung habe um Jesus Christus zu groß zu machen.“  
 
Broschüre 
Vor einem Jahr stellte ich einige Eckpunkte zusammen, wie man sich auf die Beerdigung 
vorbereiten kann. Geistlich und praktisch. 
 



 

 

 

                                                                                                                                             9 

 

 

Ich stellte meine Gedanken im 60+ vor und bat die Senioren um Rückmeldungen und 
Ergänzungen. Eva-Maria brachte durch ihre große Erfahrung, einen wertvollen Gedanken ein und 
so entstand diese Broschüre. Sie ist wie ein Leitfaden für sich selber, aber auch zur Hilfe im 
Begleiten von Menschen.  
 
Im Dienstags- Gottesdienst vom 20. Februar wird es um dieses Thema gehen.  
-Wir werden Beispiele aus der Bibel anschauen und darüber austauschen, was sie am Ende ihres   
 Lebens als Vision weitergegeben haben.  
-Ich werde euch diese Broschüre vorstellen. Sie ist nicht nur für Senioren.  
-Dabei hoffe ich, dass das Ganze ziemlich interaktiv sein wird. So dass wir gegenseitig von unseren 
Erfahrungen profitieren können.  
 
 
Wie kommen wir zu dieser zukunftssicheren Freude? 
A) Durch die Sicherheit, dass ich errettet bin 
B) Durch das Ziel, Jesus Christus groß zu machen. 
C) Durch die Kraft des Gemeinde-Gebets 
D) Durch die Handreichungen des Heiligen Geistes 
E) Durch „Sterben mit Vision“ 
 
 
Anregungen 
Phil. 1,21 auswendig lernen 
Überlege dir, ob du dich einer Gebetsgruppe anschließen möchtest 
Führt am Mittagstisch ein Gespräch über eure Beerdigung 
Zur persönlichen Vertiefung habe eine Hilfe, wie du eine Vision für dein Sterben entwickeln 
kannst. Siehe unten 
 
 
Gebet:  nach Phil. 1, 21 Denn das Leben heißt für mich Christus und das Sterben Gewinn!  
 
 
 
 
 
 
 

 
Das wurde mir wichtig. Mein Gebet 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
Zur persönlichen Vertiefung 
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Lebensstatement (Motto, Berufung, Leidenschaft) entwerfen 
 
Schon am Anfang das Ende im Sinn haben! 
Stell dir einmal die Beerdigung eines geliebten Menschen vor. Du machst dich auf den Weg zum 
Friedhof. Du betrittst die Friedhofskapelle. Du siehst die vielen Kränze und hörst leise Orgelmusik. 
Du siehst die Gesichter vieler Freunde, Bekannter und Verwandter. Ihr spürt die gemeinsame 
Trauer über den Verlust. Aber die Herzen der Anwesenden strahlen auch Freude darüber aus, 
dass sie diesen Menschen gekannt haben. Als du nach vorn gehst und in den offenen Sarg blickst, 
siehst du plötzlich dich selbst daliegen. Du bist an deiner eigenen Beerdigung, die in einigen 
Jahren oder Jahrzehnten stattfinden wird. Alle diese Menschen sind gekommen, um dir die letzte 
Ehre zu erweisen, dir Liebe und Anerkennung für dein Leben auszudrücken. 
Du suchst dir einen Platz und wartest auf den Beginn der Feier. Es wird vier Redner geben. Der 
erste kommt aus deiner eigenen Familie (Ehepartner, Kinder, Geschwister, Eltern...). Der zweite 
ist ein Freund von dir, jemand der einen Eindruck davon vermitteln kann, wie du als Person warst. 
Der dritte kommt aus deiner Berufswelt und der vierte aus der Gemeinde. 
Denke gründlich darüber nach. Was würdest du gerne von jedem Redner über dich am Ende 
deines Lebens hören? Welche Art von Ehepartner oder Elternteil sollen die Worte beschreiben? 
Welche Art von Sohn, Tochter, Vetter und Kusine. Welche Art von Freund? Welche Art von 
Kollege? Welche Art von Christ? 
Welchen Charakter sollen die Reden beschreiben? An welches Verhalten und welche Leistungen 
sollen sich die Leute erinnern? Welche Spuren möchtest du gerne im Leben anderer hinterlassen 
haben?  
 
 
Inhalt der Reden (nur Stichworte) 
 
Ein Familienangehöriger: Was ich gerne hören würde: 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Was ich heute wohl hören würde: 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Ein Freund: Was ich gerne hören würde: 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Was ich heute wohl hören würde: 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Ein Arbeitskollege: Was ich gerne hören würde: 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Was ich heute wohl hören würde: 
_______________________________________________________________________________ 
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Ein Gemeindeglied: Was ich gerne hören würde: 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Was ich heute wohl hören würde: 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
Viel wichtiger als die Meinungen von Menschen ist aber, was Gott zu mir sagen soll!  
 
Warum verurteilst du dann deinen Bruder? Und du, warum verachtest du ihn? Wir werden doch 
alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Denn es heißt in der Schrift: "So wahr ich lebe, 
sagt der Herr: Alle Knie beugen sich einmal vor mir und jeder Mund bekennt sich zu Gott." 12 Also 
wird jeder von uns für sich selbst vor Gott Rechenschaft abzulegen haben. Röm. 14,10-12 
 
Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Und dann wird jeder den 
Lohn für das bekommen, was er in seinem Leben getan hat, mag es nun gut oder schlecht 
gewesen sein. 2. Kor. 5, 10 
 
Freut euch an jenem Tage und tanzt; denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel. Denn das Gleiche 
haben ihre Väter den Propheten getan. Lk. 6,23 
 
 Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure 
Namen im Himmel geschrieben sind. Lk. 10,20 
 
 
 
Was ich gerne hören würde: 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Was ich heute wohl hören würde: 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
Paulus hatte das Lebensstatement: Denn der Inhalt meines Lebens ist Christus, und ‘deshalb’ ist 
Sterben für mich ein Gewinn. Phil. 1, 21 
Was ist das Statement deines Lebens? Zeige es jemandem. 
 
_______________________________________________________________________________ 
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