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Predigt zu 2. Korinther 5,1-10  
am Vorletzten Sonntag des Kirchenjahres (Volkstrauertag) 2021 

 
Gnade sei mit Euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen.    
 
Liebe Gemeinde, ich lese den Predigttext aus 2. Korinther 5 (1-10) gleich zu Beginn. Der Apostel Paulus 
schreibt: 1 Wir wissen ja: Unser Zelt hier auf der Erde wird abgebrochen werden. Und dann bekommen 
wir von Gott eine neue Bleibe – ein Haus im Himmel, das für immer bleibt und nicht von Menschenhand 
gemacht ist. 
2 Und weil wir das wissen, seufzen wir voll Sehnsucht. Wir sehnen uns danach, von dieser himmlischen 
Behausung gewissermaßen umhüllt zu werden. 
3 Wir werden dann nicht nackt dastehen, wenn wir einmal aus unserem irdischen Zelt ausziehen müssen. 
4 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 darüber ziehen. Dann ginge das, 
was an uns vergänglich ist, im neuen Leben auf. 
5 Auf jeden Fall hat Gott selbst uns dazu bereit gemacht. Er hat uns als Vorschuss seinen Geist gegeben. 
6 So sind wir in jeder Lage zuversichtlich. Wir sind uns zwar bewusst: Solange wir in unserem Körper 
wohnen, leben wir noch nicht beim Herrn. 
7 In diesem Leben können wir ja nur an Gott glauben, wir können ihn noch nicht sehen. 
8 Trotzdem sind wir voller Zuversicht. Am liebsten würden wir aus unserm Körper ausziehen und beim 
Herrn leben. 
9 Deswegen ist es für uns eine Ehrensache, ihm zu gefallen – ganz gleich, ob wir schon bei ihm leben 
oder noch nicht. 
10 Denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen. Dann bekommt jeder, 
was er verdient – je nachdem, ob er zu Lebzeiten Gutes oder Böses getan hat. 
 
Liebe Gemeinde, 
Nach zwei Kalendern leben wir in der Kirche. Das Kirchenjahr endet in zwei Wochen, das kalendarische 
dauert fast fünf Wochen länger. Mit dem 1. Advent beginnt ein neues Kirchenjahr und wenn das weltli-
che Jahr in knapp sieben Wochen ausläuft, hatte im Kirchenkalender der Advent schon seine Zeit. Er 
verkündet uns die Ankunft Gottes. 
Wir leben nach dem Kalender, liebe Gemeinde, und messen die Jahre im Rückblick. Wir haben sie 
durchnummeriert, die Jahre unseres Lebens ebenso, wie die Jahre seit Christi Geburt. Wir wissen, wie 
alt wir sind und wir wissen, wann etwas war und wie lange es her ist.  
107 Jahre ist es her, dass der 1. Weltkrieg seinen fürchterlichen Lauf nahm. Nächstes Jahr werden es 77 
Jahre, dass das Grauen des 2. großen Krieges zu Ende ging. Wir erinnern heute daran, am Volkstrauer-
tag. Wie viele Leben haben diese Kriege gekostet. Junge Ehemänner, Väter, Brüder und Söhne haben in 
den Stellungskriegen des ersten Weltkrieges für nichts in den Schützengräben ihr Leben gelassen. Die 
Generation danach blieb in den Weiten Russlands zurück. Wozu, warum all diese Grausamkeit?  
Ja wir leben nach dem Kalender und an jedem Tag wird ein Blatt abgerissen, denn unsere Tage sind 
gezählt. Aber die als Soldaten im Feld blieben oder in Gefangenschaft, die Frauen und Kinder, die durch 
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Bombenhagel in ihren Häusern umkamen oder auf der Flucht elend eingingen. Auch ihre Tage waren 
gezählt, aber es waren viel zu wenige und sie endeten auf erschreckende, grausame Weise. 
Unsere Lebensjahre, das, was wir noch zu erwarten haben, werden Jahr um Jahr weniger. Paulus setzt, 
wie auch immer ein Leben endet, seine Gewissheit dagegen: 
Wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, das Lebens-Zelt abgebrochen wird, dann haben wir eine neue 
Bleibe, einen Bau, von Gott erbaut, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. 
Irgendjemand anderes wird den Tag unseres Todes im Kalender notieren. Manchen in der Vergangenheit 
blieb nur ein kleines, weißes Kreuz, von anderen nicht einmal das. Im Bombenhagel und Feuersturm 
haben sie sich in nichts aufgelöst, in den Tiefen des Atlantik oder der Ostsee sind sie verloren gegangen. 
Eines bleibt aber allen gleich, denen vor uns, wann und wie auch immer sie gelebt haben und gestorben 
sind, wie uns heute: Die Endlichkeit ist unser aller Schicksal, aus dem es kein Entrinnen gibt. So sehr 
man sich auch sorgt, es liegt nicht in unserer Macht, das zu ändern. Eines Tages wird das letzte Kalen-
derblatt abgerissen. Der Kalender Gottes aber führt über unsere irdische Zeit hinaus. Leben hat ein Ende 
und Leben hat ein Ziel. Davon handelt unser biblischer Text. 
Der weltliche Kalender kennt Anfang und Ende. Der Kalender Gottes führt in eine unbegrenzte Zukunft. 
Vom Ende wissen wir. Vom Ende der Abermillionen in den Kriegen dieser Welt und von unserem ei-
genen Ende. Mal mehr, mal weniger stark prägt dieses Wissen unser alltägliches Empfinden. Es erfüllt 
uns an einem Tag mit Angst. und an den meisten Tagen denken wir nicht daran.  
Wir seufzen, wir sind beschwert, wir leiden, sagt Paulus, unter der Endlichkeit. Hier leben wir nur in 
Zelten. Wer zeltend einen Sturm erlebt hat, weiß nur zu gut, wie schnell man auf einmal jeden Schutz 
vor dem Unbill des Wetters und des Lebens verlieren kann. Vor Sturm und Wind mag mir ein festes 
Haus besseren Schutz geben. Doch selbst wenn wir uns Häuser aus stabilsten Mauern errichteten, so 
kommt doch der Tag, an dem andere uns heraustragen. 
Wir seufzen, sagt Paulus, weil wir vom Ende wissen und er fügt hinzu: Wir als glaubende Menschen 
sehnen uns nach dem Ziel. Wir würden diese Hülle am liebsten gar nicht ausziehen, sondern die neue 
einfach darüber ziehen. Dazu sind wir bereitet, fährt Paulus fort, dazu sind wir bestimmt: Dass unser 
Leben ein Ziel hat in Gott. Dieses Ziel liegt jenseits des irdischen Kalenders. Dieses Ziel ist im Kalender 
Gottes notiert, jenseits all unserer Begriffe von Zeit und Vergänglichkeit. 
„Ach ja, “ mögen viele nun denken und empfinden, „wenn man das nur glauben könnte!“ - „Wir wissen 
es doch“, schreibt Paulus. - Wir fragen uns: „Fühle ich es?“ „Bestimmt mich dieses Gefühl: Mein Leben 
findet sein Ziel in Gott?“ 
Es gibt keinen Beweis, keine Sicherheit dafür. Es gibt keinen Beleg, kein überzeugendes Argument. 
Paulus sieht es genauso: Solange wir im Leibe wohnen, weilen wir fern von dem Herrn; denn wir wan-
deln im Glauben und nicht im Sehen, so heißt es in der Lutherübersetzung. 
Und dann legt Paulus den irdischen Kalender beiseite. Wir sind getrost, wir besitzen die Kühnheit, wir 
sind dreist, wie haben eine andere Zuversicht, wir leben unser Leben über das Ende hinaus unserem Ziel 
entgegen. Paulus bringt keine depressive Todessehnsucht zur Sprache, wenn er sagt: Am liebsten wür-
den wir aus unserm Körper ausziehen und beim Herrn leben und nicht im Grab unser Ende sehen. Wir 
glauben an das Ziel, nicht an das Ende. 
Zu den eigenartigen Erfahrungen der Trauer gehört es, dass sie trotz allem Schweren eigenartig leichter 
zu tragen ist, wenn man von jemandem Abschied nehmen muss, der sein Leben für das Leben eingesetzt 
hat. Der Verlust schmerzt und doch ruht im Herzen eine tiefe Dankbarkeit für alles Gute. Wer dem 
Leben dienend gelebt hat, den tragen wir in einer oft unbewussten Ahnung zu Grabe: In diesem Leben 
liegt etwas, das über den Tod hinaus weist - Liebe. Dieser Überschuss an Liebe weist über das Leben 
hinaus. Wir haben eine Anzahlung, einen Vorschuss auf das Leben in Gott, sagt Paulus dazu: den Geist 
Gottes und das ist der Geist der Liebe. 
Paulus fragt uns: Welcher Ehrgeiz ruht in deinem Herzen? Lebst du nur für dich? Kennst du nur dich 
und deine Wünsche, deinen Besitz, deine Lust, deine Pläne? Für uns aber ist es eine Ehrensache, Christus 
zu gefallen. Nach welchem Kalender lebe ich? Kennt mein Kalender nur meine Zeit, meine Tage, meine 
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Interessen, meinen Vorteil und meine Wünsche? Das hat Paulus im Sinn, dass er uns daran erinnert: 
Prüfe dein Leben im Licht des zu dir kommenden Gottes.  
„Das nimmt alles ein schlimmes Ende“, klagen manche Menschen gerne. Nicht wenige empfinden Wut 
und Zorn über die Zustände in der Gesellschaft, in dieser friedlosen und ungerechten Welt. Tägliche 
Nachrichten halten die Wut warm. Und doch weiß man: Ich bin es, der sich dem Weltende Schritt um 
Schritt nähert. Die Welt aber wird bestehen bleiben. 
„Und was hast du dafür getan“, wird Gott uns dann fragen. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl 
Christi erscheinen, oder Luther übersetz mit den schönen Worten: Wir müssen alle vor dem Richterstuhl 
Christi offenbar werden, damit bekommt jeder, was er verdient – je nachdem, ob er zu Lebzeiten Gutes 
oder Böses getan hat. 
Dieser Tag wird sein, wenn alle Kalender auf Erden erloschen sind. „Ach, eben war es noch so tröstlich. 
- Und jetzt das: Weltuntergang und Weltgericht“. Beide Themen kommen in unserem Glaubensleben 
kaum vor. Weltgerichtsängste haben wir Evangelischen doch mit der Reformation im Mittelalter gelas-
sen. Tatsächlich befasst sich die Theologie heute kaum mit diesen Themen. Andere tun es umso inten-
siver. 
Im Internet kann man eine Liste aufschlagen mit Liedern, die Weltende und Weltgericht thematisieren. 
Eine Hardrock-Band z. B. singt – oder besser schreit – vom Endgericht: „Dir fliegt dereinst auch noch 
das Wort des endzeitlichen Richters um die Ohren. Hier kaufen wir das Recht. Korruption, wohin man 
schaut. Aber vor ihm erlahmt jeder Widerstand. Da kannst du nichts mehr raushandeln. Wir wissen 
nicht, was Recht ist. Aber ER weiß es.“ 
Schaut man in die Filmwelt hinein, findet man ähnlich viele Filme, die das Weltende, den Weltuntergang 
zum Thema haben. Allen Liedern und allen Filmen ist eine zentrale Aussage gemeinsam: Was die Welt 
rettet sind Liebe und Gerechtigkeit. Was die Welt rettet, sind Selbstlosigkeit und Mut, am Leben festzu-
halten, wenn auch der Tod übermächtig geworden ist. 
Gerettet wohl nicht, aber zum Besseren verändert wird die Welt von denen, die den Kalender Gottes im 
Herzen haben. Es liegt an jeder und jedem selbst sich zu prüfen: Gehöre ich dazu? 
Der Tag des Gerichts steht natürlich in einer Spannung zum Glauben daran, dass Christus uns erlöst hat 
und dass er im Gericht unser Fürsprecher sein wird. Ja, dass er die Schuld auf sich genommen hat, unsere 
Schuld ans Kreuz getragen hat. Glauben wir das? Und leben wir diesem Glauben entsprechend? Wer 
glaubt, mit Herzen, Mund und Händen, wer glaubt, der hat das ewige Leben, sagt Jesus, was nichts 
anderes meint als dass er oder sie im zukünftigen Gericht bestehen wird und darum jetzt schon das ewige 
Leben hat. 
Diese Spannung zwischen Gnade und Gericht können und sollen wir aber nicht auflösen. Sie bleibt 
bestehen. Dieses Gericht ist notwendig, denn es wird Gottes Gerechtigkeit aufzeigen und auch denen 
Gerechtigkeit verschaffen, die hier unter Unrecht leiden und gelitten haben. Und zuletzt, wie es in der 
Offenbarung heißt, wird Gott abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr 
sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen. Siehe, sagt 
Gott, ich mache alles neu.  
Wir sind angekommen im Kalender Gottes. Ich darf den Advent Gottes erleben. Amen. 
Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus 
Christus unserem Herrn. Amen.  
 
 
Gott, unser Vater, wir wissen was gut ist und wie wir handeln müssten. Dennoch schaffen wir es oft 
nicht, das Richtige zu tun und gehen andere Wege. Wir können vor dir nicht bestehen! Wir hoffen auf 
deine Barmherzigkeit und Liebe. Hilf uns und sei uns gnädig. Amen. 
 
Gottes guter Segen sei mit Ihnen! 
Ihr Pfarrer Hans Hoßbach 


