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Ihr Lieben, vielleicht hat der eine oder an-

dere von Euch schon mal gezeltet. Ich hab 

das schon gemacht. So ein Zelt ist ein Haus 

auf Zeit. Man wohnt da drin in der Regel 

nicht jahrelang. Und ein Zelt hat darüber 

hinaus die Eigenschaft, nicht unbedingt 

übermäßig sicher zu sein.  

Ich erinnere mich an meine Kindheit in Bä-

renwalde. Da hatten die Eltern meines 

Freundes in ihrem Garten ein Zelt aufge-

stellt. Als ich irgendwann wieder meinen 

Freund besuchte, da klaffte in der Zelt-

wand ein riesengroßes Loch. Was war pas-

siert? Ganz einfach: Ein Schaf war über die 

Zeltschnur gestolpert und ins Zelt hinein-

gefallen. Ein Zelt ist nicht unbedingt ein si-

cherer Rückzugsort. Zumindest, wenn es 

um Extremwetter wie Sturm oder Hagel 

oder Starkregen geht. Oder eben um stol-

pernde Schafe.  

Ihr Lieben, ich mache heute keine Bera-

tung für Outdoorartikel. Ich habe mit dem 

Bild vom Zelt nur einen kleinen Anfahrts-

weg gebahnt für das, was der Apostel Pau-

lus im heutigen Predigttext sagt: Wir wis-

sen, dass, wenn unsere irdische Zeltbehau-

sung abgebrochen wird, wir ein Gebäude 

haben von Gott, einen ewigen, nicht von 

Händen gemachten Bau im Himmel. 

Paulus vergleicht unser Leben hier mit ei-

nem Zelt. Unser Leben ist eine zeitlich be-

grenzte Behausung. Das ist eine sehr nüch-

terne Sicht. Denn oft geht es doch so, dass 

wir so leben, als gäbe es kein Ende. Den 

Tod blenden wir einfach aus. Ich habe 

Menschen kennengelernt, die bewusst den 

Friedhof meiden. Nicht einmal zur Beerdi-

gung eines Freundes mitgehen, weil sie 

dann an den Tod erinnert werden. Und das 

wollen sie nicht. Kürzlich sagte mir eine 

Mitarbeiterin eines Bestattungsinstituts: 

Manche Leute würden sich erst über den 

Tod Gedanken machen, wenn sie beim Be-

statter sitzen. Viele sind dann von der 

Wucht des Todes überrascht, auch hilflos.  

Unser Leben – ein Zelt. Von außen auch 

immer wieder bedroht. Zerbrechlich. Wenn 

Krankheit und Not in unser Leben hinein-

brechen und Löcher reißen in unsere Seele. 

Wenn Schicksalsschläge wie ein Sturm 

über uns hinwegfegen und an den Grund-

festen und auch Grundüberzeugungen un-

seres Lebens rütteln. Wenn auf einmal al-

les, was mir bisher Halt gab – meine Ar-

beit, mein Ehrgeiz, meine Familie, meine 

Gesundheit – mir wie Sand zwischen den 

Fingern zerrinnt.  

Ich habe in den vergangenen Tagen einen 

Artikel in der ZEIT gelesen über die Arbeit 

auf einer Coronastation. Ein Patient dort 

wird zitiert: „‘Ich dachte, ich habe ja nicht 

viele Kontakte, das Virus werde ich schon 

nicht kriegen.‘ Und wenn es ihn doch erwi-

schen sollte, dachte er, ‚wird es schon 

nicht schlimmer werden als eine Grippe‘. 

Der Mann lag eine Woche auf der Intensiv-

station. Er sagt darüber: "Die Angst war 

größer als jeder Schmerz." Er habe sich ge-

fühlt, "als stünde schon jemand mit der 

https://www.zeit.de/2021/38/corona-zukunft-coronavirus-infektion-impfung-immunitaet
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Schaufel da‘“.1 Ein ganz aktuelles Beispiel 

dafür, wie zerbrechlich unsere Zeltbehau-

sung Leben ist.  

Paulus hat mit seinen Worten tatsächlich 

das Sterben vor Augen. Der Abbruch und 

das Abbauen des Zeltes ist ein Bild fürs 

Sterben. Unser Leben wird wie ein Zelt ab-

gebaut. Am Ende weggetragen. Im 

wahrsten Wortsinn. Auf den Friedhof.  

Wenn ein Zelt ein paar Tage auf dem Zelt-

platz steht und dann abgebaut wird, sieht 

man eine plattgedrückte, vielleicht auch 

verfaulte Rasenfläche. Die deutet darauf 

hin, dass da mal ein Zelt stand. Da, wo un-

ser Leben stand, wo es stattfand, dort sehen 

wir nur noch ein paar Hinterlassenschaften, 

die Erinnerungen hervorrufen an das, was 

mal war und nicht mehr ist. Unser Leben 

wird aufgelöst. Am Ende steht die Haus-

haltsauflösung.  

Ihr Lieben, genau da hat Paulus etwas aus-

gesprochen Hoffnungsvolles zu verkünden: 

Wenn wir sterben, dann haben wir ein Ge-

bäude von Gott, das ewig ist. Dieses Ge-

bäude ist also das glatte Gegenteil zum zer-

brechlichen Zelt. Es ist weder eine windige 

Bretterbude noch eine notdürftig zusam-

mengezimmerte Notunterkunft. Es ist fest. 

Es ist sicher. Es ist zeitlos. Für die Ewig-

keit ist es gebaut. Ohne Mindesthaltbar-

keitsdatum. Von Gott selbst. Mit diesem 

Gebäude meint Paulus das neue Leben, den 

neuen Leib, der ewig ist und keiner 

 
1 https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2021-
11/rosenheim-corona-inzidenz-intensivbetten-heilprakti-
ker-impfung (aufgerufen am 13.11.2021) 

Vergänglichkeit mehr anheimfallen kann. 

Es ist der Herrlichkeitsleib der neuen Welt 

Gottes. Diesen neuen Leib haben die, die 

als Jesusnachfolger sterben. Das heißt: 

Wer Jesus Christus im Leben und Sterben 

vertraut hat, der ist im Moment des Ster-

bens bei Jesus geborgen. Für den steht 

schon in der Ewigkeit ein neuer Leib be-

reit. Paulus sagt das ja so: Da muss nicht 

erst umständlich und langwierig ein neues 

Gebäude errichtet werden. Wir haben die-

ses Gebäude, diesen neuen Leib, wenn wir 

sterben. Das ist eine unglaublich tröstende 

Botschaft! 

Das Sterben allerdings steht noch bevor. 

Und Paulus weiß das auch. Er würde ei-

gentlich gerne einfach überkleidet werden 

mit dem neuen Leben. Paulus wechselt hier 

das Bild. Er würde also gerne diesen neuen 

Leib einfach übergestreift bekommen wie 

ein neues Kleid, ohne den Weg des Ster-

bens gehen zu müssen. Wunderbar wäre 

es, wenn der Tod einfach vom Leben – 

wörtlich – verschluckt werden würde.2 Ein 

Schluck ist eine Sache von Sekunden. Da 

ist also eine Sehnsucht, diesen Sterbens-

weg einfach abzukürzen. Und ich würde 

behaupten, vielen heute geht es ähnlich: 

Wir wollen möglichst keine lange Leidens-

zeit, kein Dahinsiechen.  

Aber solange wir im Zelt leben, solange 

wir hier auf dieser Erde leben, stöhnen wir 

noch unter der bedrückenden Last des To-

des und des Sterbens. Und Paulus sagt das 

2 V. 4b (eigene Übersetzung) 

https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2021-11/rosenheim-corona-inzidenz-intensivbetten-heilpraktiker-impfung
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2021-11/rosenheim-corona-inzidenz-intensivbetten-heilpraktiker-impfung
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auch von denen, die Jesus nachfolgen. 

Auch für die ist der Tod wie ein letzter 

Feind. Da ist niemand, der heldenhaft dem 

Tod entgegenblickt. Das Sterben ist vom 

Stöhnen begleitet. Das ist die Wirklichkeit. 

Auch für Christen. Bei aller Ewigkeitshoff-

nung muss auch das einen Raum haben 

dürfen: Das tiefe Seufzen über die Last des 

Todes als dem letzten Feind. Mitten in dem 

Seufzen über das Sterben aber stimmt Pau-

lus frohe Töne an: Wir sind guten Mutes 

und wollen viel lieber aus dem Leib aus-

wandern und daheim sein bei dem Herrn.3  

So voller Gewissheit und Freude auf die 

Herrlichkeit in Gottes neuer Welt ist Pau-

lus, dass er sagen kann, er würde viel lie-

ber sterben, um bei Jesus zu sein.  

Ihr Lieben, das müssen wir uns einmal auf 

der Zunge zergehen lassen. Klar ist Paulus 

in einer schwierigen Lage. Er liegt nicht 

am Pool und lässt sich die Sonne auf den 

Bauch scheinen. Der ist ständig bedroht, 

wird verfolgt und man wundert sich, wie er 

überhaupt weitermacht. Alles nachzulesen 

im 11. Kapitel des 2. Korintherbriefes.4 

Und dennoch: Wie herrlich muss das sein, 

was Jesusnachfolger in der Ewigkeit er-

wartet?! Wie herrlich im Vergleich zu un-

serem Zelt-Leben hier muss die Ewigkeit 

bei Jesus sein, dass man sich danach seh-

nen kann zu sterben. Einfach, um bei Jesus 

zu sein! Wirklich zuhause. Am Ziel ange-

kommen.5  

 
3 Eigene Übersetzung. 
4 2Kor 11,16ff. 

Hier sind wir noch fern vom Herrn. So sagt 

Paulus das. Und meint: Wir sehen ihn ein-

fach noch nicht. Wir haben mit ihm noch 

nicht die sichtbare Gemeinschaft, die uns 

einmal in der Ewigkeit erwartet. Und des-

wegen leben wir wie in einem fremden 

Land. Im Hebräerbrief heißt es mal: Denn 

wir haben hier keine Stadt, die bestehen 

bleibt. Wir suchen vielmehr nach der zu-

künftigen Stadt.6  

Das Sterben ist also einerseits die 

schwerste Strecke, die wir in unserem Le-

ben gehen müssen. Aber gleichzeitig wird 

das Sterben für Jesusnachfolger zum Tor in 

die neue Heimat der Ewigkeit. Wer mit Je-

sus im Herzen als seinem Erlöser stirbt, der 

geht tatsächlich heim. Der ist dann bei Je-

sus. Der zieht dann in die neue Wohnung 

ein, in das von Gott gebaute und bereitge-

stellte Gebäude, das fest und sicher und 

einfach herrlich ist.  

Genau diese Worte gebraucht Paulus: Wir 

sind guten Mutes und wollen viel lieber aus 

dem Leib auswandern und daheim sein bei 

dem Herrn, also – wörtlich – bei ihm ein-

ziehen. 

Ich habe es vielleicht schon hier und da 

mal erzählt. Meine beiden Großeltern habe 

ich im Sterben begleiten dürfen. Und ich 

werde nie vergessen, wie ich das an ihren 

Sterbebetten erlebt habe, wovon Paulus in 

unserem Predigttext redet. Mein Großvater 

sagte auf seinem Sterbebett: „Es kommen 

matte Stunden. Aber es kommen auch 

5 Vgl. Phil 1,23 
6 Hebr 13,14 BB 
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Stunden der Vorfreude.“ Meine Großmut-

ter sagte auf ihrem Sterbebett wenige Tage 

vor ihrem Tod: „Ein Leben mit Jesus, das 

lohnt sich. Das merkt man in solchen Zei-

ten wie jetzt ganz besonders. Wie er durch-

trägt. Ich bin sehr dankbar und hoffe ganz 

sehr, dass ich heute Abend noch nach 

Hause komme.“7 

Ihr Lieben, Gott stiftet uns durch die Ver-

kündigung von Paulus zur Vorfreude an. 

Und genau das muss auch und gerade in 

diesen Tagen wieder betont werden. Jesus-

nachfolger sollen Hoffnungsträger sein und 

keine verschwurbelten Verschwörungser-

zähler. Jesusnachfolger wissen, dass das 

Zelt unseres Lebens eines Tages abgebaut 

wird. Und dass im Himmel schon ein or-

dentliches Bauwerk bereitsteht, das in kei-

ner Weise ein Vergleich sein wird mit dem 

Zelt hier.  

Daheim sein beim Herrn! Das ist die Hoff-

nung, die wir in die Welt zu tragen haben. 

Das ist die Hoffnung und die Gewissheit 

von Jesusnachfolgern. Das ist die Hoff-

nung, die wir selbst immer wieder brau-

chen und zu der wir uns anstiften lassen 

müssen, damit wir Hoffnungsträger und 

Lichtträger in unserer Umgebung sein kön-

nen! 

AMEN 

 
7  


