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Predigtgruß
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen.

Predigttext
2 Kor 5, 1–10

Predigtbitte
Herr, leite uns in deiner Wahrheit, und lehre uns. Denn du bist der Gott, der uns
hilft; täglich harren wir auf dich.

Predigt
Liebe Gemeinde,
[Work–Life]
das ist eine mutige Aussage von Paulus: Wir begehren sehr, den Leib zu verlassen.
Also, wenn er damit auch uns meint, halte ich das für gewagt. Ich begehre das
nicht, und Sie wahrscheinlich auch nicht. Das begehrt höchstens jemand, der nicht
mehr leben will. Das erlebe ich öfter, vor allem bei sehr alten oder sehr kranken
Menschen. Natürlich gibt es auch junge, die nicht mehr leben wollen, aber das liegt
nicht daran, dass sie daheim bei Christus sein wollen, sondern sie sind depressiv
oder haben andere Probleme. Normalerweise wollen Menschen nicht sterben, auch
wenn sie alt sind, nicht, im Gegenteil: Wie schlimm ist es für alle Beteiligten,
wenn der Doktor sagt: Sie haben Krebs, und was tun wir nicht alles dagegen. Be-
strahlung, Chemo, lauter äußerst belastende Behandlungen, und alles nur, damit
wir den Leib nicht verlassen müssen. Menschen sind in der Regel nicht damit ein-
verstanden, dass ihr eigener Tod eintritt. Wenn sie doch einverstanden sind, sterben
sie meistens friedlich. Meistens klammern sie sich aber an das Leben, so einge-
schränkt es auch ist, sogar beim Sterben selber: Bitte noch ein Glas Wasser, bitte
mehr Licht, bitte weniger Licht, kann der oder die bitte noch kommen … Also wie
kommt Paulus dazu? Er war bestimmt müde von den vielen Reisen und Strapazen,
aber lebensmüde war er nicht. Er schreibt das nicht, weil er keinen Sinn mehr sieht
oder so. Er schreibt das wie einer, der jeden Tag von 8 bis 17 Uhr arbeitet, und oft
ertappt er sich dabei, dass er ab 15 oder 16 Uhr denkt: Wenn doch nur schon Feier-
abend wäre. Er ist arbeitsmüde aber nicht lebensmüde, er sehnt den Feierabend
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herbei, weil er genau weiß, was dann kommt: Er geht nach Hause. Er kennt sein
Zuhause, er weiß, wie schön es da sein wird: bei Christus, außerhalb dieser Welt,
in Gottes Reich. Für Paulus war das ganze Leben, inklusive Arbeit und Entspan-
nung, Freude, Leid und Glück nicht das Zuhause, sondern das Draußen. Mit der
Geburt ist er quasi aus dem Haus gegangen, mit dem Tod kommt er heim. Das ei-
gentliche Leben, wo er ganz er selbst sein kann, das ist gar nicht hier, sondern zu-
hause bei Christus, in Gottes Reich, außerhalb. Aber für die meisten Menschen ist
alles hier, die Arbeit und das Zuhause, hier in diesem Leben. Die Arbeit ist Teil
dieses Lebens ebenso wie das Zuhause, das ist auch Teil dieses Lebens. Deshalb
fällt es dann so schwer, dieses Leben zu verlassen, wenn es so weit ist.

[Der Anker]
Aber das heißt für uns nicht: Wir müssen jetzt so tun, als sei dieses Leben schlecht.
Außer, ich bin ohnehin benachteiligt wegen Krankheit, oder weil der Krieg alles
zerstört, es herrscht große Not oder Unrecht. Das kannten unsere Vorfahren, sogar
einige von Ihnen kennen das noch — dann sage ich leichter: Ich begehre, den Leib
zu verlassen. Aber so meint Paulus das nicht, ich muss nicht erst das Leben
schlecht finden, um mich nach dem Paradies zu sehnen. Paulus kannte Not und
Unrecht, er kannte aber auch Freundschaft, Treue, er kannte Anerkennung und dass
die eigene Arbeit Früchte trägt, das alles kannte er auch. Es geht nicht um Welt-
schmerz, sondern er hatte seinen Ankergrund außerhalb dieses Lebens. Ein Schiff
fährt auf dem Meer, aber irgendwann will es anhalten. Was ist, wenn der Kapitän
den Anker nur ins Wasser werfen kann? Dann schwimmt der Anker halt mit, und
das Schiff trudelt immer weiter, bis es irgendwo dagegen knallt und untergeht.
Aber wenn der Anker unter dem Wasser auf festen Grund fasst, an einen Felsen
kommt, nicht einfach nur im Wasser treibt, sondern Halt findet, dann kann das
Schiff anhalten. So einen Ankergrund hatte Paulus, das war Gottes Reich. Das
brauchen wir auch, aber das kann nicht in diesem Leben sein, sonst trudeln wir im-
mer nur darin herum, mal getrieben, mal gezerrt, hier eine Welle aus Glück, da ei-
ne Welle aus Schmerz, aus Verlust oder aus Angst. Das treibt uns dann, aber es gibt
keine Richtung, es gibt immer nur die Reaktion auf dieses oder jenes. Aber wenn
wir unseren Ankergrund in Christus haben, in Gottes Reich, außerhalb dieses Le-
bens, dann können wir anhalten und aussteigen. Wir können auch zwischendurch
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Halt machen, die Richtung wechseln, Kurs halten mit Christus. Unser Leben hat
eine Richtung. Seitdem das Schiff gestartet ist, trudelt es nicht einfach so im Leben
herum, sondern es hat ein Ziel. Mein Leben hat ein Ziel, und damit hat mein Leben
auch einen Sinn, und dieser Sinn steht und fällt nicht damit, ob Wellen hochschla-
gen oder nicht. Der Sinn ist nicht die Fahrt, sondern die Ankunft.

[Die Liebe]
Darin steckt auch eine sehr große Entlastung, weil ich dann nicht dauernd selber
dafür sorgen muss: Wer bin ich, was macht Sinn? Es entlastet uns auch davon,
ständig für den richtigen Ausgleich zu sorgen — wir werden ja verletzt, uns wird
Unrecht getan, das stimmt. Das sind Wellen, die immer wieder in unser Schiff ein-
brechen. Aber wenn ich weiß: Ich fahre in meinen Hafen, dort gehe ich vor Anker,
dort verlasse ich das Schiff und erkunde das weite Land, wenn ich das weiß, dann
geht es unterwegs nur noch darum, das Wasser aus dem Schiff zu kriegen; dass ich
nicht verbittert werde, dass ich nicht verrohe oder unbarmherzig werde. Aber ich
kann damit leben, dass ich nicht jedes Unrecht vergelten, nicht jedes Glück herbei-
zerren kann, das ich eigentlich verdient hätte. Es gab einmal ein wunderschönes
Deutschland, das hatte drei Bundesländer mehr als heute und drei Ministerpräsi-
denten mehr, drei Landtage mehr. Der alte Kaiser war weg, wir waren frei. Aber
leider ging es den Deutschen sehr schlecht, und sie fühlten sich betrogen. Das hatte
auch ein Körnchen Wahrheit. Wir hatten einen gewaltigen Krieg verloren, obwohl
in Deutschland selbst kein Schuss gefallen war, und die Not war unbeschreiblich.
Aber es fing ja trotz allem Anfang der 30er Jahre an, besser zu werden, langsam
aber deutlich, vor Hitler. Es wurde besser, schon unter Brüning, und es gab nicht
nur allmählich wieder Arbeit und Brot, es gab auch langsam wieder Anerkennung.
Aber vielen ging das nicht schnell genug, und vor allem: Viele waren der Ansicht,
wir müssen jedes Unrecht vergelten, jedes, wir müssen den Ausgleich herstellen,
wir müssen das Glück herbeizerren, das wir eigentlich verdient haben. Die Mei-
nung war: Wir wurden getäuscht, beraubt, entehrt, und es ist an uns, ganz allein an
uns, das wiederherzustellen, denn es gibt nur das hier. Es gibt nur das Deutsche
Reich. Das Reich Gottes ist ein Märchen. Wir sind jetzt wieder frei. Mehr will ich
dazu nicht sagen, und wir müssen aufpassen. Ich sehe mit Sorge auf die ganzen
Verschwörungstheorien. Es ist auch wieder nicht einfach alles komplett falsch, was
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da manche sagen. So funktioniert es immer: Ein Körnchen Wahrheit ist da, und
dieses Körnchen bestätigt sich, wenn ich im Internet danach googlen kann, und
dann fange ich irgendwann an, den ganzen Rest auch zu glauben, der aber nicht
wahr ist, und der dann wiederum heißt: Wir wurden getäuscht, beraubt, entehrt, wir
müssen selber sorgen für Gerechtigkeit und Glück. Das müssen wir nicht! Wenn
das so ist, und wenn es jemals so gewesen sein sollte: Gott wird alle richten, die
das getan haben, denn so fährt Paulus fort: Wir müssen alle offenbar werden vor
dem Richterstuhl Christi. Wenn ich mich darauf verlasse, muss ich das nicht selber
tun. Christus wird richten, nicht wir, und vor ihm wird nichts verborgen sein, was
jemals war. Wir müssen nur eins: immer wieder das Wasser aus unserem Schiff be-
kommen: den Hass, die Enttäuschung, den Frust, die Wut, den Schmerz, und das
können wir nur, wenn wir uns immer wieder mit Christus an den Bug stellen, die
Hand an die Stirn legen und weit rausgucken: Ich bin unterwegs, die Richtung in
Gottes Reich stimmt, hier muss ich korrigieren oder dort, der Anker ist immer be-
reit, der feste Grund jederzeit unter uns. Nur in diesem Glauben können wir Kurs
halten, nur so können wir barmherzig und liebevoll sein trotz aller Wellen. Wir
können überhaupt nur lieben, wenn wir nicht rechnen können, und ich kann nur
dann nicht rechnen, wenn ich weiß: Im Hafen werde ich überschüttet. Wir werden
von Christus überschüttet mit Heil, mit Gerechtigkeit und Wahrheit, überschüttet
mit Licht und Leben, mit Freude. So wird es sein. In diesem Glauben kann ich lie-
ben. Die Theologin Dorothee Sölle sagte mal: Wir haben nie genug geliebt.

Amen.
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