
...das Sterbliche 
vom Leben verschlungen… 

Vorletzter Sonntag 
des Kirchenjahres  
Pfr. Christoph Stetzer


Orgelvorspiel 
Lied  

147, 1-2

Votum  
Im Namen des Vaters und des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. AMEN

Eingang 

772 +177.2

Gebet 
Gefangene, Herr, 
Gefangene, das sind wir oft… 
Gefangene unserer Lebensentwürfe, 
unserer Vorstellung von Leben, 
unserer Vorstellung, wie  zu sein haben,

unserer Vorstellung, wie andere zu sein haben.

Und so ist es dann eng in unserem Leben, 
wir kreisen um uns selbst, 
verlieren einander aus den Augen… 
und vor Allem auch dich…


Komm du dann in unser enges Leben, 
öffne uns für dich und deine Liebe… 
und auf einmal werden wir verstanden, 
wie wir sind… 
Hoffnungen wachsen, Sorgen und Ängste 
schwinden… 
Perspektiven tun sich auf. AMEN


Lied 

153, 1-5

Lesung 

Matthäus 25, 31-46 

Lied 

154, 1-2

Predigt (2. Korinther 5, 1-10) 

Text

Denn wir wissen:

Wenn unsere irdische Zeltbehausung 
aufgelöst wird, 
haben wir ein Gebäude 
von Gott her, 
eine Behausung 
nicht von Händen gemacht, 
ewig in den Himmeln.


Und so seufzen wir denn,

sehnen uns danach, 
uns in unsere Wohnstatt aus dem Himmel zu 
kleiden, 
vorausgesetzt, dass wir dann  - auch 
entkleidet - 
nicht nackt dastehen werden.

Denn, die wir im Zelt sind, 
wir seufzen, 
belastet, wie wir sind, 
weil wir nicht entkleidet, 
sondern überkleidet werden wollen, 
damit das Sterbliche 
vom Leben verschlungen wird.


Der uns aber  
zu all dem befähigt hat

 - Gott - , 
er hat uns  
als ersten Anteil 
den Geist gegeben.


Voller Selbstvertrauen in allem 
und sehend, 
dass wir,  
im Leib verbleibend, 
vom Herrn entfernt verweilen,

wandeln wir denn im Glauben umher, 
nicht in direktem Schauen.


Voller Selbstvertrauen sind wir also  
und finden auch mehr Gefallen daran, 
aus dem Leib auszuwandern, 
und beim Herrn zu Hause zu sein.


Deshalb machen wir  
es uns auch zur Aufgabe, 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ob nun zu Hause oder in der Fremde, 
ihm zu Gefallen zu sein.


Denn uns allen ist es auferlegt, 
vor dem Richterstuhl Christi zu erscheinen, 
damit ein Jeder empfange 
für das, was er durch seinen Leib getan hat, 
war es gut oder schlecht.


Predigt


Wir sind, liebe Gemeinde, 
mal wieder in Herbst angekommen…


Kurz vor Ende des Kirchenjahres…


Wieder einmal beschäftigen wir uns 
mit den letzten Dingen…


…auch dem Tod… 
…aber zum Glück nicht nur mit ihm, 
sondern auch mit der Hoffnung… 
Gott sei Dank!


Gott sei Dank: 
Auch mit der Hoffnung…


Der Tod -  
stärker als früher muss ich über ihn 
nachdenken, 
nicht nur, weil ich selbst älter werde, 
sondern ich Jahr für Jahr miterleben muss, 
dass auch immer mehr Menschen nicht mehr 
da sind, 
die ich als Menschen meines Alters ansehe, 
Menschen, denen ich mich sehr verbunden 
fühle… 
Menschen, ohne dich ich mir  
die Welt nicht mehr vorstellen konnte 
- zu oft, zu oft  
werde ich in der letzten Zeit damit 
konfrontiert…


…ich sage es Ihnen ganz ehrlich:


Mit manchen Bibeltexten tue ich mir schwer… 
auch mit diesem… 
zumindest wenn ich sehe,  
wie Luther einen der Sätze übersetzt:


„Wir sind aber getrost und begehren sehr, den 
Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem 
Herrn.“


…


Ich bin zwar froh,  
in den schwersten Situationen des Lebens 
einen Trost zu haben, der über dieses Leben 
hinausgeht…


Aber von sehr begehren, 
den Leib zu verlassen  

und daheim bei dem Herrn zu sein, 
kann keine Rede sein…


…und ich bin mir sicher: 
Bei keinem der Menschen,  
die ich nun vermisse und betrauere, 
ist das so gewesen… 
 
Das mag wohl für Extremsituationen gelten, 
irgendwann auch ganz - in hohem Alter, 
wenn man das Gefühl hat, 
sein Leben gelebt zu haben… 
Aber selbst dann freuen sich viele noch, 
über jeden Tag, der ihnen geschenkt wird.


Ich gebe es gerne zu: 
Mit einer Verklärung des Todes, 
so wie das manchmal im Christentum 
geschieht, 
kann ich nichts anfangen… 
Davon werde ich Ihnen nicht predigen!


Ich predige lieber von der Hoffnung, 
die wir Christen haben, 
trotz des Todes.


Wenn Sie mich kennen, 
wissen Sie vielleicht: 
Ich habe ein gewisses Misstrauen 
gegenüber altehrwürdigen Übersetzungen, 
übersetze lieber selbst…


…und das, was ich da bei Paulus 
im Original lese, 
das klingt dann schon etwas anders…, 
sehr nuanciert, sehr differenziert…


Aber eins nach dem anderen:


Er vergleicht unseren vergänglichen Körper 
mit einem Zelt, das irgendwann abgebrochen 
ist. 
Trost findet er in der Vorstellung, 
dass Gott dann noch eine andere Behausung 
hat, 
die sich allerdings im Himmel befindet.


Mit dem Tod,  
damit verbindet auch er zunächst mal das, 
was wir wohl alle damit verbinden: 
den totalen Verlust von allem…


Glück nur, so seine Überzeugung, 
dass das nicht das letzte Wort ist: 
Denn durch den Geist, so die Vorstellung, 
ist auch in diesem Leben schon etwas von der 
neuen Behausung zu spüren… 
…von einem Übergang…


Wir werden von der neuen Behausung 
überkleidet…


„Und so seufzen wir denn,
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sehnen uns danach, 
uns in unsere Wohnstatt aus dem Himmel zu 
kleiden, 
Vor

vorausgesetzt, dass wir dann - auch 
entkleidet - 
nicht nackt dastehen werden.“

 
Dieses Überkleidetwerden, 
es soll bereits in diesem Leben geschehen, 
„das Sterbliche vom Leben verschlungen 
werden“ 
Keine Todessehnsucht… 
…sondern Lebenssehnsucht… 
Lebenssehnsucht über dieses Leben hinaus!


…und weil dem so ist, 
können wir uns auch mit der Vergänglichkeit 
anfreunden:


„Voller Selbstvertrauen sind wir also  
und finden auch mehr Gefallen daran, 
aus dem Leib auszuwandern, 
und beim Herrn zu Hause zu sein.“


Klingt doch etwas anders als Luther: 
Wir sind aber getrost und begehren sehr, den 
Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem 
Herrn.


Wir können uns, weil wir einen Trost haben, 
mit unserer Sterblichkeit abfinden, 
nicht mehr - aber auch nicht weniger.


…es geht also immer auch um Lebensmut…


Allerdings eins ist klar: 
Wir legen in einer noch unfertigen Welt, 
und deshalb ist sie noch „fern vom Herrn“, 
wie er sich ausdrückt.


Aber hat sie nicht  
gerade deshalb 
ihren Reiz? 

Denn im Namen Jesu 
sollen wir sie 
zu einem besseren Ort machen, 
werden seine Mitarbeiter!


Wir können das mit einer gewissen 
Leichtigkeit, 
wenn wir nicht mehr fürchten müssen, 
dass uns im Tod alles genommen wird…, 
auch nicht unsere Identität 
wenn wir also nicht „völlig entkleidet“ 
dastehen, 
wie Paulus sich ausdrückt,


wenn wir spüren, dass dieses neue Leben  
hier schon beginnt.


Denn auch hier können wir Gott, 
können wir Christus bereits recht nahe 
kommen, 
dann, wenn wir still werden, beten, 
IHM Raum geben…,


und dann darauf vertrauen: 
Er wird uns wohlgesonnen sein, 
dann, 
wenn wir unser Leben  
vor IHM verantworten müssen…,

und uns vielleicht schlagartig bewusst wird, 
dass manches nicht so war, wie es sein 
sollte…

 
…den Alltag Alltag sein lassen, 
es sollte einen Platz haben 
…oder bekommen 
in unserem Leben… 
Tag für Tag…


denn so weitet sich der Horizont

wir lernen die Welt mit anderen Augen 
betrachten, 
mit anderen Augen auch auf unser Leben 
schauen… 
lernen sehen: 
Nicht nur, das, was vergeht, 
sondern das, was bleibt, 
sind wir doch mit Christus 
in der Liebe verbunden.


„Denn wir wissen:

Wenn unsere irdische Zeltbehausung 
aufgelöst wird, 
haben wir ein Gebäude 
von Gott her, 
eine Behausung 
nicht von Händen gemacht 
ewig in den Himmeln.“

AMEN


Lied 

154, 3-6

Fürbitten und Vater unser 
Tröstender Gott,
zu dir bringen wir unsere Traurigkeit:  
All die geweinten Tränen und alle Tränen,  
die sich keinen Weg bahnen konnten.  
Du kennst unsere Traurigkeiten und 
Betrübnisse.  
Dir vertrauen wir sie an und bitten dich:  
Hilf uns, mit den Brüchen und Betrübnissen 
unseres Lebens so zu leben,  
dass wir nicht verhärten und keinen 
Lebensmut mehr haben.
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Hilf uns, trotz der Erfahrungen von Leid zu 
innerem Frieden und Zufriedenheit zu 
gelangen.
Wir bitten dich - an diesem Volkstrauertag -  
auch für die Opfer der Kriege:
Für die Kindersoldaten,  
die nur Gewalt und Tod kennen lernen,  
deren Seelen von Bildern des Grauens  
und der Angst verdunkelt sind.
Für die Mädchen und Frauen,  
die in Kriegen sexuellen Übergriffen 
ausgesetzt sind  
und lebenslang unter dieser Erniedrigung 
leiden.  
Wir bitten dich um Erfahrungen einer neuen 
Welt für diese geschundenen Menschen,  
damit Bilder vom Leben  
und Erfahrungen von Liebe und 
Angenommensein  
ihr Leben erneuern können.
Gott, lass deinen neuen Himmel  
und deine neue Erde schon heute bei uns 
erstehen. Erfülle uns mit Hoffnung für die 
Zukunft  
durch die Kraft deines heiligen Geistes.

Wir denken, Herr, 
in dieser Stunde auch an die Menschen, 
die wir in dieser Woche  
auf ihrem letzten Weg geleitet haben:

Klaus Henrich, 64 Jahre, 
Martha Medart, geb. Klein, 85 Jahre, 
Helga Panienka, geb. Ruffer, 72 Jahre

Sei du mit den Angehörigen, 
allen Menschen, die um sie trauern: 
Stärke uns alle in der Gewissheit, 
dass unser Weg nicht an Gräbern endet, 
sondern in das Licht deiner Gegenwart führt. 
AMEN

Vater unser…

Schlusslied: 

147,3


Segen 

Quelle Fürbittengebet: Reformierte Agende
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