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PREDIGT FÜR DEN GOTTESDIENST AM 14. NOVEMBER 2021  

2 KORINTHER 5:1-10 

1Denn wir wissen: Wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau, von 
Gott erbaut, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. 2Denn darum seufzen wir auch 
und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden, 3weil wir 
dann bekleidet und nicht nackt befunden werden. 4Denn solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und 
sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche 
verschlungen werde von dem Leben. 5Der uns aber dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns  als Unterpfand 
den Geist gegeben hat. 6So sind wir denn allezeit getrost und wissen: Solange wir im Leibe wohnen, weilen 
wir fern von dem Herrn; 7denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen.8Wir sind aber getrost und 
begehren sehr, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. 9Darum setzen wir auch unsre Ehre 
darein, ob wir daheim sind oder in der Fremde, dass wir ihm wohlgefallen. 10Denn wir müssen alle offenbar 
werden vor dem Richterstuhl Christi, auf dass ein jeder empfange nach dem, was er getan hat im Leib, es sei 
gut oder böse. 

GEBAUT FÜR DIE EWIGKEIT  

Wie Ihr gehört habt, vergleicht Paulus in diesem Abschnitt unsere Körper mit Zelten. Zelte, die nicht für die 
Ewigkeit gemacht sind, sondern in denen wir vorübergehend, provisorisch wohnen.  

Paulus wählt das Wort "Zelt" nicht zufällig. Er unterstreicht damit die Zerbrechlichkeit unseres Körpers. Denn 
auch wenn Qechua, Samaya und andere große Marken im Jahr 2021 robuste Wettkampfzelte herstellen, 
bleibt das Zelt eine fragile Behausung.  

Zerbrechlich, aber auch dazu bestimmt, bewegt zu werden. Wir schlagen unser Zelt nur für eine gewisse Zeit 
auf. Und das ist eine Realität, die wir uns als Menschen zu eigen machen müssen und die im Mittelpunkt der 
Botschaft des Paulus steht: Wir sind nur für eine bestimmte Zeit hier auf der Erde.  

Es ist eine Realität, die zwar offensichtlich ist, aber manche Menschen beunruhigt und ängstigt: Warum wird 
mein Leben auf der Erde nicht ewig dauern? Wie kommt es, dass meine Fähigkeiten mit zunehmendem Alter 
immer mehr abnehmen? Warum verschlechtert sich mein Gesundheitszustand? Warum werden meine 
Möglichkeiten eingeschränkt?  

Warum also ein fadenscheiniges Zelt auf der Erde und nicht ein festes Haus?  

Die Vorstellung, uns von diesem Zelt, in dem wir jetzt leben, zu trennen, kann beängstigend sein. Vielleicht, 
weil wir Angst vor dem Tod haben. Wir haben Angst, wieder nackt zu sein. Aber dieses Zelt ist in der Tat ein 
Exil, weit weg von unserer wahren Heimat, der himmlischen.  

Paulus ist sich bewusst, dass das Leben in diesen vorübergehenden Behausungen eine Quelle des Leidens 
sein kann: "Wir seufzen jetzt, denn wir sehnen uns danach, mit unserer himmlischen Wohnung bekleidet zu 
werden".  

«Wir stöhnen». Das Leben in einem fadenscheinigen, kurzlebigen Zelt mit der Aussicht auf ein komfortables, 
ewiges Zuhause kann schwierig sein. Paulus spricht von einer Last. Es ist nicht leicht, in zerbrechlichen 
Körpern zu leben, in Situationen, die uns gefangen halten können. Unser Körper ist begrenzt und manchmal 
krank. Unser Leben kann in vielerlei Hinsicht chaotisch sein.  

Wir alle haben Situationen, in denen wir lieber woanders wären, und im Idealfall wünschen wir uns in 
unseren Träumen ein Leben jenseits von Routine, Problemen, Langeweile und Leid.  
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Warum sehen wir fern, lesen Bücher, verschwenden Zeit in sozialen Netzwerken, kaufen ein? Willkommene 
Veränderungen in unserem täglichen Leben und eine Möglichkeit, unsere Sehnsüchte zu leben.  

Kennen wir unsere Sehnsüchte? Geben wir sie uns selbst gegenüber zu?  

Paulus spricht von unserem Wunsch nach mehr, nach einem anderen Leben. Aber er flieht nicht vor der 
Realität. Er flüchtet sich nicht in die Vergangenheit oder in eine vermeintliche Idylle, wie in den Tagen, als 
alles angeblich besser war, als die Menschen freundlicher waren, als die Arbeit mehr Spaß machte, als wir 
Zeit hatten, als wir uns besser fühlten, als die Kapellen voll waren, als wir uns nicht fragten, welche Musik 
wir im Gottesdienst singen würden.  

Paul blickt nicht zurück. Er blickt nach vorn und setzt auf das, was jetzt noch wie hinter dem Horizont liegt, 
aber eines Tages sichtbar sein wird. Er schreibt:  

"Denn wir wissen, dass, wenn das Zelt, in dem wir leben, also unser irdischer Körper, zerstört wird, Gott eine 
Wohnung im Himmel für uns hat, eine Wohnung, die nicht von Menschenhand gemacht ist und die ewig 
währt.  

Das ist seine Hoffnung, die auch die unsere ist: Es gibt mehr im Leben als das, was manchmal alles andere 
als erfrischend sein kann, was alles andere als ein lustiger Campingausflug mit der Familie sein kann.  

Es gibt die Aussicht auf die Auferstehung. Es gibt die Hoffnung auf die Auferstehung.  

Paulus vergleicht das Bild eines Zeltes mit dem einer von Gott erbauten Wohnung. Einige Übersetzungen 
sagen "Gebäude". Unserem vergänglichen und zerbrechlichen Leben wird ein ewiges und festes Leben mit 
Gott gegenübergestellt.  

DER GESCHMACK DER EWIGKEIT  

"Es ist nicht so, dass wir unseren irdischen Leib ausziehen wollen, sondern wir wollen den himmlischen Leib 
darüber anziehen, damit das, was sterblich ist, vom Leben aufgenommen werden kann.  

Es gibt die Hoffnung auf die Auferstehung, aber auch die Aufforderung, "den himmlischen Leib anzuziehen".  

Die irdische Behausung, unser Körper, ist nur aus Zeltwand. Er ist dazu bestimmt, von der festeren 
Behausung, die im Himmel vorbereitet ist, bedeckt zu werden.  

Die Hoffnung auf die Auferstehung bedeutet nicht, dass wir uns zurücklehnen und darauf warten sollten, 
dass unsere Zelte abgebrochen oder weggeräumt werden, nachdem sie ihre Aufgabe erfüllt haben. Die 
Hoffnung auf die Auferstehung sollte unseren Wunsch nähren, unseren himmlischen Leib schon hier auf der 
Erde anzulegen.  

Der anglikanische Theologe N.T. Wright erklärt: 

"Der Glaube an die Auferstehung impliziert ein lebendiges und kreatives christliches Engagement in der 
heutigen Welt.  

Gott gibt uns seinen Geist, um diese Verpflichtung zu leben. Manchmal müssen wir einfach Platz für ihn 
schaffen. Unser Zelt öffnen.  
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Paulus ist nicht unempfindlich gegenüber der Welt, und es ist kein Trost, wenn er im Vertrauen auf die 
Verheißungen Gottes nach vorne blickt. Er weiß, dass wir hier auf der Erde, in der Welt, noch nicht bei Gott 
sind, auch wenn es Zeiten gibt, in denen Gott im Heiligen Geist zu uns kommt, sich uns nähert.  

"Wir wandeln im Glauben, nicht im Schauen", fasst er zusammen. Wir sehen Gott noch nicht so vollständig, 
wie wir es eines Tages tun werden.  

Und doch... Wir müssen nicht warten, bis wir dort oben sind, um Gott zu sehen.  

Ein Student kam zu einem Rabbiner und fragte ihn: "In der Vergangenheit gab es Menschen, die Gott von 
Angesicht zu Angesicht sahen. Warum gibt es heute keine?" Der Rabbiner antwortete: "Weil sich niemand 
mehr bücken will".  

Der Rabbiner gibt seinem Schüler eine ernüchternde Antwort. Er hat Recht. Wir sind nicht wie Abraham oder 
Mose.  

Gott hat sich klein gemacht. Er ist nicht mehr nur der große und mächtige Gott, den die Menschen nicht 
fassen können. In Christus ist er auf greifbare Weise zu uns gekommen.  

Die Antwort des Rabbiners lautet: Um Gott zu sehen, muss man sich bücken. Vielleicht ist das gar nicht so 
schlecht. Im Gebet, indem wir uns den Schwächsten zuwenden, können wir Gott begegnen und empfangen, 
was er gibt. Denn das ist es, was wir tun können, auch wenn wir ihn noch nicht von Angesicht zu Angesicht 
sehen: Gott begegnen.  

Wir suchen Gott, und doch finden wir ihn so oft nicht.  

Denn Gott begegnet uns dort, wo wir ihn in unser Herz lassen. Christus zeigt ihn uns, und da wo Menschen 
in seinem Namen zusammenkommen, ist er gegenwärtig. Gott ist nie weiter entfernt als ein Gebet, als eine 
ausgestreckte Hand.  

Paul ist begierig darauf, ihn endlich vollständig kennenzulernen. Er sehnt sich nach mehr.  

WAS WIR TUN KÖNNTEN  

Und dann blickt er vom Horizont der Verheißungen Gottes wieder hinunter in sein Hier und Jetzt. Ja, eines 
Tages werden wir bei Gott sein. Doch für Paulus hat diese Gewissheit schon heute Konsequenzen: "Wir 
wollen aber vor allem ihm gefallen, ob wir in diesem Leib bleiben oder ihn verlassen", schreibt er.  

Er sagt den Korinthern, dass Christsein nicht bedeutet, ein sauberes "Zeugnis" und untadeliges Verhalten zu 
haben. In Korinth dachten einige Christen, sie könnten alles tun und ihr Leben so leben, als sei nichts 
geschehen, weil Gott ihnen in Christus vergeben hatte.  

Diese Worte gelten auch für uns, wenn wir Gott suchen, um Gottes Liebe in unserem Leben zu verwirklichen. 
Wie ein Sprichwort sagt: "Liebe ist das Einzige, was wächst, wenn man sie teilt"... oder, mit den Worten Jesu: 
"Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. (Mt 25,40)  

Wie Paulus sind wir auf den Glauben angewiesen und können noch nicht sehen. Selbst Paulus konnte das 
nicht; als er es in Damaskus versuchte, war er drei Tage lang geblendet.  

Paulus erinnert uns daran, dass wir, auch wenn wir jetzt "nur" glauben und versuchen, den Glauben 
irgendwann gegen das Sehen und die Erkenntnis einzutauschen, jetzt schon etwas tun können: Wir können 
alles tun, um in jeder Situation und Erfahrung, in guten und in schlechten Zeiten, bei Gott zu bleiben.  
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Wir können mit ihm im Gebet sprechen, ihm beim Lesen der Bibel begegnen, mit Brüdern und Schwestern 
Gemeinschaft leben. Paulus weiß, dass dieser Weg ein Ziel hat und zu Gott führt. Wir können auch konkrete 
Maßnahmen ergreifen, um unserem Land einen Vorgeschmack auf die Ewigkeit zu geben.  

Es mag poetisch klingen, wenn man es so sagt. Aber die Schönheit und Vollkommenheit des Himmels ist 
bereits hier auf der Erde:  

«Der Himmel ist der Ort, an dem Gottes Pläne für die Zukunft aufbewahrt werden. Es ist keineswegs der Ort, 
an dem diese Zwecke verbleiben sollen, an den man gehen müsste, um sie zu genießen. An diesem Ort werden 
die göttlichen Absichten aufbewahrt bis zu dem Tag, an dem sie auf der Erde Wirklichkeit werden». NT Wright  

Was wäre, wenn es in der Ewigkeit nicht so sehr darum ginge, in den Himmel zu kommen, sondern den 
Himmel auf die Erde zu bringen?  

Wir beten: "Dein Reich komme".  

Mit Hilfe des Geistes, den Gott uns "als Garantie für das Gute, das er für uns bereithält", schenkt, können 
wir fähig werden, sein Reich zu verwirklichen. Um die Steine für das Haus zu legen, das er für die Ewigkeit 
bauen wird.  

Ich möchte als Beispiel das Buch "Sharing tea in the tents of Moria" erwähnen, ein Buch voller Bilder, das 
Salomé Widmer mitverfasst hat und in dem sie auf ihr Engagement für Flüchtlinge zurückblickt und uns die 
menschlichen Gesichter unserer Brüder und Schwestern zeigt.  

Wie N.T. Wright feststellt:  

«Der Glaube an eine leibliche Auferstehung schließt die Überzeugung ein, dass das, was wir in unserem 
gegenwärtigen Körper tun, durch die Kraft des Geistes in der Zukunft, die uns erwartet, bestätigt wird...»  

Was ich heute und hier auf Erden tue, hat Auswirkungen in der Ewigkeit. 

Weil Christus auferstanden ist, werden wir eines Tages auferstehen und in die himmlische Wohnstatt 
eingehen. Amen. Was für eine gute Nachricht!  

In der Zwischenzeit möge Gott durch seinen Geist 

- zeigen, wo und wie wir den Geschmack des Himmels in unser Land bringen können,  
-  uns den Mut geben, dies in Angriff zu nehmen,  
- auferstehe lassen, was in unserem Leben auferstehen muss, damit wir frei und lebendig hier und jetzt 

am Himmelreich arbeiten können.  

Amen. 

 


