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Christus ist mein Leben. 
Christus ist mein Sein. 

Er ist das Zentrum, 
jeder Kreis des Lebens schließt ihn ein. 

Er ist mein Leben. 
Er ist mein Ziel. 
Er ist der Weg 

auf dem ich bleiben will. 
 

Welcher Lebensinhalt hält? 
Welcher Standpunkt steht in dieser Welt? 

Wer gibt Antwort auf die Frage, die sich stellt? 
Wer gibt Garantie, die nicht verfällt? 

 
Christus ist mein Leben. 
Christus ist mein Sein. 

Er ist das Zentrum, 
jeder Kreis des Lebens schließt ihn ein. 

Er ist mein Leben. 
Er ist mein Ziel. 
Er ist der Weg 

auf dem ich bleiben will. 
 

Gott, der mich nach Hause bringt, 
Sieg über den Tod für mich erringt, 

Du wartest, dass dein Kind in deine Arme springt, 
schreibst das Lied, das meine Seele singt. 

 
Christus ist mein Leben. 
Christus ist mein Sein. 

Er ist das Zentrum, 
jeder Kreis des Lebens schließt ihn ein. 

Er ist mein Leben. 
Er ist mein Ziel. 
Er ist der Weg 

auf dem ich bleiben will. 
 

Christus ist mein Leben. 
Christus ist mein Sein. 

Er ist mein Hirte, 
ich lasse mich auf keinen andern ein. 

Er ist mein Leben. 
Er ist mein Ziel. 
Er ist der Weg 

auf dem ich bleiben will. 
 

(c) Simon Georg 2005 
 



  
Kommentar 

Dieses Lied ist als Geschenk zu einer Taufe entstanden. Es soll immer wieder daran erinnern, was der 
eigentlich Lebensinhalt von uns als Christen ist. Christen wurden zuerst "Christen" genannt,  weil ihr 
Leben von Christus geprägt war. Es war sichtbar, dass sie nicht für sich selbst leben wollten, sondern für 
Jesus Christus. 
 
Die Aussage "Christus ist mein Leben"  hat der Apostel Paulus geprägt, der auch gesagt hat: "Ich lebe 
nicht mehr, sondern Christus lebt in mir".  
Ich wünsche, dass diese Aussage auch mein Leben wiedergibt. Alle Lebensbereiche sollen sich wie 
konzentrische Kreise um Christus als Mittelpunkt anordnen.  
 
Manchmal drückt das Lied mehr einen Wunsch aus, als den aktuellen Zustand in meinem Leben... Ich 
möchte lernen, so zu leben, dass ich mich nicht nur selbst als "Christ" bezeichne, sondern auch von 
anderen so gesehen werde. Christus soll in dem sichtbar sein, was ich tue und sage. 


