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Vorletzter Sonntag im Kirchenjahr (14.11.2021) über 2. Kor. 5, 1-10 
 
Predigttext:  
Wir wissen ja: 
Unser Zelt in dieser Welt wird abgebrochen werden. 
Dann erhalten wir von Gott ein neues Zuhause. 
Dieses Bauwerk ist nicht von Menschenhand gemacht 
und wird für immer im Himmel bleiben. 
Darum seufzen wir und sehnen uns danach, 
von dieser himmlischen Behausung 
gewissermaßen umhüllt zu werden. 
Wir werden nicht nackt dastehen, 
wenn wir einmal unser Zelt in dieser Welt verlassen müssen. 
Doch solange wir noch in dem alten Zelt leben, 
stöhnen wir wie unter einer schweren Last. 
Wir würden diese Hülle am liebsten gar nicht ausziehen, 
sondern die neue einfach darüberziehen. 
So könnte das, was an uns vergänglich ist, 
im neuen Leben aufgehen. 
Auf jeden Fall hat Gott selbst uns darauf vorbereitet. 
Er hat uns als Vorschuss auf das ewige Leben 
seinen Geist gegeben. 
So sind wir in jeder Lage zuversichtlich. 
Wir sind uns zwar bewusst: 
Solange wir in unserem Körper wohnen, 
leben wir noch nicht beim Herrn. 
Unser Leben ist vom Glauben bestimmt, 
nicht vom Schauen dessen, was kommt. 
Trotzdem sind wir voller Zuversicht. 
Am liebsten würden wir unseren Körper verlassen 
und beim Herrn leben. 
Deswegen ist es für uns eine Ehrensache, 
ihm zu gefallen. 
Das gilt, ob wir schon zu Hause bei ihm sind 
oder noch hier in der Fremde leben. 
Denn wir alle müssen einmal 
vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen. 
Dann bekommt jeder, was er verdient. 
Es hängt davon ab, 
ob er zu Lebzeiten Gutes oder Böses getan hat. 
 
 
Liebe Gemeinde, 
 
wenn mir heute jemand begegnen würde, der so offen über seine Todessehnsucht reden würde 
wie Paulus, müsste ich mir da nicht Sorgen machen? 
Darüber habe ich länger nachgedacht, als ich mich mit diesem Textabschnitt beschäftigte.  
 
Andererseits scheint Paulus nun wirklich ganz und gar kein Selbstmordkandidat zu sein. Es 
begegnen mir auch Menschen, mit denen ich offen über ihre Todessehnsucht sprechen kann, 
und ich weiß, sie werden sich nicht das Leben nehmen. Ja, es gibt sie, die auf ihren Tod 
warten, alt geworden, oft mit körperlichen Gebrechen, längst Abschied genommen vom Leben 
und vielleicht auch von ihren Lieben, vom Leben nichts mehr erwartend.  
Aber in so einer Situation ist Paulus nicht. 
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Eher in einer solchen, die vielen von uns sicher auch nicht fremd ist: Er hat das Gefühl, dass 
sein Lebenswerk ihm unter den Fingern zu zerrinnen droht. Die Gemeinde in Korinth ist 
gespalten. Seine Mühe wird ihm nicht anerkannt. Seine Autorität als Apostel wird untergraben. 
Alle Arbeit umsonst? Gerade in Korinth hatte er sich so engagiert. 
Und Streit gab es auch in den anderen Gemeinden. 
 
Das Ergebnis seiner unermüdlichen Arbeit war jedenfalls nicht so, wie er es sich gewünscht 
hatte. Wissen Sie, Paulus, das war so ein Hundertprozentiger. So einer, der alles perfekt 
machen will. Und der bereit ist, dafür alles einzusetzen. Was hat er nicht alles erduldet!  
Mehrmals ist er im Gefängnis gewesen, hat Geißel- und Stockschläge ausgehalten, ist einmal 
sogar gesteinigt worden, ist unter den damaligen Bedingungen jahrelang unter großen 
Strapazen gereist, zweimal Schiffbruch eingeschlossen.  
 
So mancher von uns hätte sich da doch wahrscheinlich längst zur Ruhe gesetzt. Ich hätte 
vielleicht auch gesagt: Das tue ich mir nicht länger an. Paulus hätte doch auch nach Philippi, in 
seine Lieblingsgemeinde, ziehen können und sich dort einen ruhigen Lebensabend gönnen. 
Dagegen zog er ins ferne Rom, wo er wahrscheinlich der ersten blutigen Christenverfolgung 
zum Opfer fiel.  
 
Ein Mann also, der mit all seiner Kraft sein Lebensziel verfolgt, den christlichen Glauben über 
die ganze ihm damals bekannte Welt auszudehnen. Bis nach Spanien wollte er noch reisen, 
wissen wir aus seinen Briefen.  
 
Hier lässt er uns seine andere Seite sehen. Die Sehnsucht, dass dieses anstrengende Leben 
ein Ende haben möge. Dass es zu Ende sein möge mit der Unvollkommenheit des eigenen 
Lebenswerks, worunter ein Mensch wie Paulus sicher besonders leidet.  
 
Liebe Gemeinde, 
das Seufzen unter der Last des Lebens, unter der Last des Alltags ist uns nicht fremd.  
Ich jedenfalls seufze sehr unter der vierten Corona-Welle. Ich möchte endlich wieder ein 
normales Leben. Dass das noch dauern wird, macht mir zu schaffen. 
 
Und ich fühle mich von vielen Problemen überfordert, die unsere Generation und die nächste 
Generation irgendwie lösen müssen: Werden wir es schaffen, den Klimawandel rechtzeitig auf 
ein erträgliches Maß zu begrenzen? Ich habe gerade mit Freunden aus dem Ahrtal gesprochen, 
deren Haus unter Wasser stand. Ich weiß ja, dass es viel zu wenig austrägt, wenn ich mein 
Leben ein wenig ändere. Die weltweite Ungerechtigkeit wird noch mehr Menschen aus den 
armen in die reichen Länder treiben. Auch da fühle ich mich eher hilflos.  
 
Und besonders an diesem vorletzten Sonntag im Kirchenjahr, an dem wir der Opfer von Krieg 
und Gewalt gedenken, rücken sie mir nahe: Die Menschen in Afghanistan, denen eine 
Hungerkatastrophe droht, die Menschen in Äthiopien, wo ein brutaler Bürgerkrieg an der 
Hauptstadt angekommen ist; die Menschen in Syrien, in Somalia, In Mexiko … ich könnte 
leider, noch lange Länder aufzählen, in denen Menschen unter Krieg, Bürgerkrieg und Gewalt 
leiden. Auch darüber kann ich nur seufzen. 
 
Paulus hat Bilder für das, was er ersehnt. Jetzt ist sein Körper, seine Person ein Zelt: Den 
Elementen ausgesetzt, unsicher, vergänglich, schnell einzureißen, gut für eine Wanderung 
(durch das Leben), aber nichts für die Dauer. 
 
Dann, mit dem Tod, wird das Zelt hinweggenommen. Aber wir bleiben nicht nackt, unbehaust, 
sondern bekommen ein festes Haus, ein ständiges Zuhause, eine Heimat, die Schutz gegen 
alle Unbill bietet, die nicht mehr vorläufig ist, sondern endgültig. 
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Gerade die Sehnsucht nach der anderen Heimat, sagt Paulus, bringt ihn dazu, hier nach Gottes 
Willen zu leben und zu handeln. Weil er eben schon zu Gottes Haus gehört, auch wenn er noch 
im Zelt wohnt, kann und will er als so einer leben, der schon zur himmlischen Heimat gehört.  
 
Wenn wir uns nachher auf dem Friedhof an Gewalt und Unrecht erinnern, das hier bei uns 
geschah, dann soll uns das sensibel machen, so dass wir es nicht hinnehmen, wenn Menschen 
wegen ihres Glaubens oder ihrer Herkunft herabgewürdigt werden, wenn schlecht über sie 
gesprochen wird. Wenn wir uns daran erinnern, in welches Elend Deutschland die Welt gestürzt 
hat, und wie groß das Elend war, das am Ende des 2. Weltkriegs auch hier geherrscht hat, 
dann soll uns das die Augen öffnen für das Elend von Millionen Menschen auf der Welt. Dann 
muss uns dieses Elend beunruhigen, und nicht nur, weil Tausende Menschen an den Grenzen 
Europas Einlass begehren.  
 
Ich möchte es wie Paulus halten. Ich möchte wie er mit der Hoffnung leben, dass dort, in Gottes 
Wirklichkeit, ein festes Haus auf mich wartet. Und ich möchte in dem Bewusstsein leben, dass 
ich schon jetzt zu dieser neuen Welt gehöre. Das gelingt mir sicher nur in Anfängen. Aber 
anfangen möchte ich.  
 
Wir überlegen in unserem Kirchenkreis gerade, wo die Stellen sind, wo wir uns für mehr 
Gerechtigkeit einsetzen können, innerhalb unserer Gesellschaft und weltweit. Ich wünsche mir, 
dass sich auch unsere Gemeinde daran beteiligt, dass wir uns fragen, was wir beitragen 
können. Vielleicht findet sich ja eine Gruppe von Menschen, die darüber weiter nachdenken 
möchte.  
 
Mir ist beim Nachdenken über diesen Text noch einmal bewusst geworden: Wir können uns 
unser Haus im Himmel nicht selbst bauen durch das, was wir tun. Es wird uns einfach 
geschenkt. 
Und dennoch ist es nicht einerlei, wie wir leben. Die Hoffnung auf das himmlische Haus wird 
uns verändern. Amen 
 
 


