Predigt zu 2.Korinther 5,1-10
Denn 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. Denn darum
seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist,
überkleidet werden, weil wir dann bekleidet und nicht nackt befunden werden. Denn 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. Der uns
aber dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns als Unterpfand den Geist gegeben hat. So sind wir
denn allezeit getrost und wissen: solange wir im Leibe wohnen, weilen wir fern von dem Herrn;
denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und haben vielmehr
Lust, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. Darum setzen wir auch unsre Ehre
darein, ob wir daheim sind oder in der Fremde, dass wir ihm wohlgefallen. Denn wir müssen alle
offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er
getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse.

In unserem Herrn und Heiland Jesus Christus! Vom Weg in die Zukunft wird heute vielerorts gesprochen. Versicherungsunternehmen versichern uns, dass sie den Weg frei machen. Parteien beteuern, dass sie ein richtungsweisendes Programm haben, um das Land
auf den richtigen Weg zu bringen. Und was ist mit der Kirche? Was ist mit uns Christen?
Auch wir befinden uns auf einem Weg. Jesus Christus sagt ja von sich, dass er selbst der
Weg, die Wahrheit und das Leben ist und dass niemand das Ziel erlangen wird, wenn er
nicht diesen Weg geht. Unsere Gemeinde ist eingebunden in den gemeinsamen Weg vieler Gemeinden, was wir mit dem griechischen Wort Synode (gemeinsamer Weg) wiedergeben. Wir sind auf dem Weg. Unser heutiges Predigtwort will uns nun zeigen, auf was
für einem Weg wir uns befinden und wie wir diesen Weg gehen dürfen.
Wir sind auf dem Weg vom Glauben zum Schauen!
I. Ein Weg voller Sehnsucht!
II. Ein Weg voller Gewissheit!
III. Ein Weg voller Trost!
Unser heutiges Predigtwort beschreibt einen Weg. Den Weg aus dieser Welt hin in die
Ewigkeit des Himmels. Dieser Weg ist endgültig. Es ist der Weg aus der alten, angestammten Heimat in ein neues Zuhause. Ein Zuhause, dass wir nur vom Hörensagen kennen. Paulus schreibt uns: „Denn 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.“ Mit diesen Worten beschreibt der Apostel den Startund Zielpunkt unseres Weges. Am Anfang des Weges steht eine Hütte, an seinem Ziel
steht ein Haus. Keine Frage, wer sein Leben in einer Hütte zubringen muss, der wird sich
nach einem Haus sehnen. Aber trifft das auch für uns zu? Können wir dem Apostel zustimmen, wenn er schreibt: „Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass
wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden, weil wir dann bekleidet und nicht nackt befunden werden.“ Können wir hier sagen, dass wir Sehnsucht
haben?
Der Apostel schreibt natürlich nicht von unseren Häusern und Wohnungen. Die sind gewiss keine Hütten. Paulus spricht vielmehr in Bildern von unserem Leben hier auf dieser

Welt und er vergleicht es mit einer einfachen Hütte. Wir, die wir heute zum größten Teil
in sanierten Häusern leben dürfen, in denen es eine Heizung gibt und in denen wir es uns
gemütlich machen dürfen - wir können uns das Leben in Hütten gar nicht mehr so richtig
vorstellen. Wer kann schon nachvollziehen, was es heißt, in einer Hütte aus Wellblech und
ein paar Brettern zu leben? Aber denken wir einmal an die Menschen, die in den großen
Elendsvierteln dieser Welt leben. Hütte an Hütte hausen da tausende Menschen, oft ohne
Strom und fließendes Wasser, ohne Müllabfuhr und ohne Geld, um einen Arzt besuchen
zu können. Dieses traurige Bild wollen wir uns vor Augen halten, wenn wir heute hören,
dass Paulus unser Leben mit einer Hütte vergleicht. Denn wenn wir genau hinblicken,
dann werden wir sehen, dass dieser Vergleich treffender nicht sein kann. Schauen wir
doch einmal hinter die Fassade unseres gutbürgerlichen Lebens. Wieviel Schmutz und Unreinheit können wir da entdecken. Da ist Schuld vor Gott, da sind Gedanken, Worte und
Taten, die unsere Gewissen schwer werden lassen. Da ist Streit in den Familien, in der
Nachbarschaft und leider nicht selten auch in Kirche und Gemeinde. Da ist Lauheit im
Glauben, da ist Angst vor der Zukunft, da sind Sorgen und Unzufriedenheit. Von einem
befreiten, glücklichen Leben, sind wir weit entfernt. Darüber können auch kurze Freuden
in Familie und Freizeit nicht hinwegtäuschen.
Das Bild von der verfallenen Hütte wird uns aber erst recht deutlich und klar vor Augen,
wenn wir auf unseren Leib blicken. Wie zart und neu ist ein Mensch, wenn er zur Welt
kommt. Doch was geschieht mit diesem jungen Körper? Er wächst heran zu einem starken Menschen und dann vergeht er, wird schließlich alt und gebrechlich und am Schluss
muss er sterben und wird wieder zu Erde, wovon er genommen ist. Wie eindrücklich heißt
es doch im Psalm: „Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras, er blüht wie eine Blume auf
dem Felde; wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da, und ihre Stätte kennet sie
nicht mehr.“ Ist mit diesen Worten nicht auch unser Leben beschrieben? Müssen wir uns
nicht eingestehen, dass auch wir nur in Hütten leben und nicht in prächtigen Häusern,
wie wir uns hin und wieder einreden wollen?
Kehren wir noch einmal zurück zu den Menschen, die wirklich in Hütten aus Wellblech
leben müssen. Ob sich diese Menschen nicht nach einer besseren Heimat sehnen würden? Stellen wir uns vor, ihnen würde gesagt, sie sollten nun ihre Hütten verlassen und
sich auf den Weg machen, weil es für sie feste Häuser gibt, mit allem, was ein Mensch
sich wünschen kann. Würden sich diese Menschen nicht sofort auf den Weg machen und
voller Sehnsucht zu den verheißenen Häusern gehen? In diesem Sinn ist unser Predigtwort
zu verstehen. Wir leben wohl in vergänglichen Hütten. Aber uns ist eine herrliche, himmlische Heimat verheißen. Ein Leben ohne Not. Ein Leben ohne Tod. Ein Leben, indem wir
nicht mehr im Schmutz der Sünde leben müssen, sondern in Reinheit und Heiligkeit. Seit
unserer Taufe sind wir nun auf dem Weg vom Glauben zum Schauen. Einen Weg voller
Sehnsucht. Doch wir wollen uns immer wieder fragen, wonach wir uns sehnen. Sehnen
wir uns zurück in die trügerische Bequemlichkeit dieses irdischen Lebens? Oder sehnen
wir uns nach den himmlischen Häusern, dem ewigen Leben, das uns verheißen ist?
Wenn man sich nach einer Sache oder einer Person sehnt, dann wird man doch jede
Möglichkeit nutzen, um seine Sehnsucht zu befriedigen. So soll es auch mit unserer Sehnsucht nach den himmlischen Behausungen sein. Wir wollen auf dem Weg gehen, der zu
ihnen führt, dem Weg vom Glauben zum Schauen. Dieser Weg ist ein Weg voller Sehnsucht und

II.

Ein Weg voller Gewissheit!

Menschen, die in großer Armut leben, werden sich gewiss nach einer besseren Heimat
sehnen. Doch ohne Misstrauen werden sie keinem Versprechen glauben, dass für sie ein
Haus da sein soll. Dass sie nichts für dieses feste Haus tun müssen, sondern es als Geschenk überreicht bekommen. Wo sollte es auch einen solchen Gönner geben?
So ist es auch mit den Menschen im Allgemeinen. Sehnsucht nach einer besseren Heimat,
nach einem erfüllteren Leben ist überall vorhanden. Die Menschen suchen nach gangbaren Wegen, um aus diesen Hütten entfliehen zu können. Selbstfindung, durch fernöstliche Religionspraktiken wie Yoga stehen hoch im Kurs. Interesse an Mystik und Zauberei
ist nicht nur bei Kindern und Jugendlichen zu spüren. Aber Gewissheit, dass dies alles
Wege, Auswege, sind, die man gehen kann, findet man hier nicht.
Hat der christliche Glaube hier mehr zu bieten? Die Antwort, die uns der Apostel Paulus
heute gibt, ist ein klares Ja. Er schreibt: „Denn 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. Der uns aber dazu bereitet
hat, das ist Gott, der uns als Unterpfand den Geist gegeben hat.“
Der Weg vom Glauben zum Schauen ist ein Weg voller Gewissheit. Natürlich klingt es unglaublich, wenn wir hören, dass wir aus reiner Gnade, ohne all unser Verdienst und ohne
Hintergedanken, aus reiner Liebe, mit einer Heimat beschenkt werden sollen, die wir uns
in unseren kühnsten Träumen nicht vorstellen können. Der uns aber diese Verheißung
gegeben hat, ist Gott selbst. Und er hat es uns nicht nur versprochen, sondern hat uns
auch einen Pfand mit auf den Weg gegeben. Dieses Unterpfand will uns unseren Weg
vom Glauben zum Schauen in Gewissheit gehen lassen. In der Gewissheit, dass wir keinem Trugbild nachfolgen, sondern einem wirklichen Ziel entgegengehen. Was Gott uns
als Pfand überlassen hat, ist der Heilige Geist. Er gibt uns Gewissheit und er ist unsere
Wegzehrung auf dem Weg vom Glauben zum Schauen.
Nun ist dieses Unterpfand, ist der Geist, nichts, was wir auf unserem Weg achtlos in der
Reisetasche mit uns herumtragen sollen. Wir dürfen, ja wir müssen von dem Geist Gebrauch machen. Der Geist wirkt in uns durch das Wort der Heiligen Schrift die Gewissheit,
die wir so nötig haben auf unserem Weg in die himmlische Heimat. Unser Weg führt uns
vom Glauben zum Schauen. Der Glaube steht aber in ständiger Gefahr, verloren zu gehen. Stimmt es wirklich, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, wie es die Bibel sagt?
Stimmt es wirklich, dass ich nichts tun muss, um eine himmlische Wohnung zu bekommen? Denke ich noch daran, dass ich auf dem Weg bin, oder bin ich schon umgekehrt?
Wo der Glaube verlorengegangen ist, da sind wir nicht mehr auf dem Weg in den Himmel.
Gott will, dass unser Weg in die ewige Herrlichkeit ein Weg voller Gewissheit wird. Diese
Gewissheit schenkt uns der Heilige Geist durch das Evangelium. Der Weg, den du als
Christ gehst, ist frei. Jesus Christus macht den Weg frei. Sein Kreuz auf Golgatha ist die
Brücke, die über die Kluft führt, die wegen unserer Sünde zwischen uns und unserem
Schöpfer aufgebrochen ist. Seine Auferstehung am Ostermorgen ist das gewisse Zeichen
dafür, dass auch wir auferstehen werden, um dann bei dem leben zu dürfen, der sich für

uns qualvoll geopfert hat. Diese Gewissheit schenkt uns der Geist und wir sollten dieses
Werk des Heiligen Geistes nicht verachten.
Doch der Geist tut noch mehr. Indem er alle Christen in dieser Gewissheit stärkt und sie
alle auf einen Weg schickt und sie auf diesem einen Weg erhält, stellt er uns alle in eine
Reisegemeinschaft. Niemand muss den oft beschwerlichen Weg vom Glauben zum
Schauen alleine gehen. Wir haben unsere Gemeinde, wir haben unsere EvangelischLutherische Freikirche und wir haben viele Christen in der Welt, die sich mit uns gemeinsam auf dem Weg wissen. Diese Glaubensgemeinschaft kann und will unsere Gewissheit
stärken, dass wir auf dem richtigen Weg sind. In dieser Gemeinschaft dürfen wir uns gegenseitig stärken. Den Strauchelnden wieder aufhelfen, den Verzagten Mut machen, den
Irrenden wieder Richtung geben, dass alles sind Dinge, die wir mit Hilfe des Heiligen Geistes in unserer Reisegemeinschaft tun und erfahren dürfen. Wer trotzdem allein seinen
Weg gehen will, der wird es sehr schwer haben. Und nicht wenige, die das ohne Not versucht haben, sind dabei zu Fall gekommen. Beherzigen wir die Worte des Hebräerbriefes,
in dem es heißt: „Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken; denn er ist treu, der sie verheißen hat; und lasst uns aufeinander Acht haben und
uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsre Versammlungen,
wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, und das umso mehr, als ihr seht,
dass sich der Tag naht.“
Wir sind auf dem Weg vom Glauben zum Schauen! Einen Weg voller Sehnsucht. Einen
Weg voller Gewissheit und
III.

Einen Weg voller Trost!

Wo wir unseren Weg in der Sehnsucht und Gewissheit nach einer neuen, besseren Heimat gehen und wo wir den Unterpfand des Geistes, der uns als Wegbegleiter und Wegweiser gegeben ist, nutzen, da darf unser Weg vom Glauben zum Schauen auch ein Weg
voller Trost werden. Paulus fasst diesen Trost in die Worte: „So sind wir denn allezeit getrost und wissen: solange wir im Leibe wohnen, weilen wir fern von dem Herrn; denn wir
wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und haben vielmehr
Lust, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. Darum setzen wir auch
unsre Ehre darein, ob wir daheim sind oder in der Fremde, dass wir ihm wohlgefallen.
Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen
Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse.“
Der Apostel Paulus war gewiss kein Mann, der in der Gefahr stand sich selbst etwas anzutun, um endlich aus dem Leben scheiden zu können. Aber er lebte in einer Sehnsucht und
einer Gewissheit auf das ewige Leben, dass ihn hier nichts halten konnte. Endlich zuhause
sein, endlich ans Ziel des Weges zu gelangen, das war sein Wunsch. Dabei war der Apostel nicht der einzige, der so fühlte. Es ist immer wieder beeindruckend, wenn man mit
Christen ins Gespräch kommt, die diesen Trost so im Herzen tragen, dass sie gelassen an
ihren Tod und den jüngsten Tag denken können. Diesen Trost wünscht sich Gott für uns
alle! Wir leben hier in Hütten. Doch voller Sehnsucht dürfen wir auf die himmlischen
Wohnungen zugehen, denn der Heilige Geist schenkt uns die Gewissheit, dass es diese
Wohnungen gibt und dass sie für uns eingerichtet sind. Jesus sagt doch: „In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn's nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt:

Ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten? Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin.“ Mit
diesem Wort in den Ohren und Herzen dürfen wir uns getrost auf dem Weg vom Glauben
zum Schauen wissen. Einem Weg voller Sehnsucht, einem Weg voller Gewissheit und einem Weg voller Trost.
Amen.

2. Kein Herrlichkeit ist in der Welt, / die endlich mit der Zeit
nicht fällt / und gänzlich muss vergehen. / Die Ewigkeit nur
hat kein Ziel, / sie treibet fort und fort ihr Spiel, / bleibt unverändert stehen. / Ja, wie der heilge Petrus spricht:1 / Ihr
1.Petr 1,3f
Erbe, das verwelket nicht.
1

3. O Ewigkeit, du währest lang! / Wenn mir auf Erden
gleich ist bang, / weiß ich, dass dies aufhöret. / Drum,
wenn ich diese lange Zeit / erwäge samt der Seligkeit, / die
gar nichts mehr zerstöret, / so acht ich alles Leiden nicht, /
Röm 8,18
weil‘s mich nur kurze Zeit anficht.
4. Im Himmel lebt der Christen Schar / bei Gott viel tausend, tausend Jahr / und werden des nicht müde. / Sie
stimmen mit den Engeln ein / und sind mit Gott dem Herrn
vereint. / Sie haben ewgen Frieden, / da Christus gibt, wie
Offb 2,17
er verheißt, / das Manna, das die Engel speist1.
1

5. O Ewigkeit, du Freudenwort, / o Freud, die ewig währet
fort, / o Anfang ohne Ende! / O Ewigkeit, Freud ohne
Leid, / ich weiß vor Herzensfröhlichkeit / gar nichts mehr
vom Elende. / Nimm du mich, wann es dir gefällt, / mein Jesus, in dein Freudenzelt
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