
 

Predigt am 16.11.014  

„Wenn unser irdisches Haus, diese Hütte abgerissen 

wird…“ 2. Kor. 5,1-10 

 

5 1 Denn wir wissen: wenn unser irdisches Haus, diese Hüt-

te, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau, von Gott er-

baut, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im 

Himmel. 

2 Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, 

dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, über-

kleidet werden, 

3 weil wir dann bekleidet und nicht nackt befunden werden. 

4 Denn solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und 

sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern 

überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlun-

gen werde von dem Leben. 

5 Der uns aber dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns als 

Unterpfand den Geist gegeben hat. 

6 So sind wir denn allezeit getrost und wissen: solange wir 

im Leibe wohnen, weilen wir fern von dem Herrn; 

7 denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. 

8 Wir sind aber getrost und haben vielmehr Lust, den Leib 

zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. 

9 Darum setzen wir auch unsre Ehre darein, ob wir daheim 

sind oder in der Fremde, dass wir ihm wohlgefallen. 

10 Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richter-

stuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was 

er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. 
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Liebe Gemeinde,  

 

Der Abbruch des großen Gebäudes vom früheren Gast-

hauses Krone, hier oben auf dem Berg, vor einigen Mona-

ten, war schon ein Ereignis. Eine ganze Reihe von Schaulus-

tigen war da und verfolgte den Fortgang der Arbeiten. Jetzt, 

erst seit kurzem, steht ein Schild auf dem Gelände, das neu-

gierig macht auf das, was an dieser Stelle bald gebaut wer-

den soll.  

 

Der Apostel Paulus greift dieses Bild vom Abbruch auf, um 

daran wichtige geistliche Lebenswahrheiten zu verdeutli-

chen.  

 

Die drei Aspekte dieses Bildes möchte ich so nennen:  

1. Die alte Hütte muss weg 

2. Am Neubau wird gearbeitet  

3. Die Zeit zwischen Abbruch und Neubau  

 

Die alte Hütte muss weg  

 

Das historische Stück Hohenhaslachs war mit vielen Erin-

nerungen verbunden: Früher als Gasthaus mit eigener 

Brauerei und gutem Ruf, verbunden mit einer großen Gar-

tenwirtschaft. Im Krieg, teilweise umfunktioniert in ein La-

ger für Kriegsgefangene und später in den 70 er Jahren als 

weitbekannte Diskothek Club Ascot. Aber dann stand das 

Gebäude leer und verfiel zusehends. Schließlich waren alle 

froh und dankbar, als es abgerissen wurde.  
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Paulus schreibt: „Wir wissen: wenn unser irdisches Haus, 

diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau, von 

Gott erbaut, ein Haus, nicht mit Händen erbaut, das ewig ist 

im Himmel.“  

 

Die Hütte, von der Paulus spricht, ist unser Körper, in dem 

wir wohnen. Für höchstens 80 bis 90 Jahre leben wir in die-

sem Haus, dann wird es abgebrochen. Viel länger hält es nur 

in den seltensten Fällen.  

 

Durch den Tod wird die Behausung unseres Körpers ab-

gebrochen. Diese Tatsache ist absolut sicher. Wir dürfen 

diese Tatsache nicht verdrängen, sondern müssen ihr ins 

Auge sehen.  

 

Es ist eine Tatsache, dass wir sterben müssen. Aber versu-

chen Sie einmal mit jemand über seinen eigenen Tod zu 

reden. Sie werden erstaunt sein, wie schnell Sie wieder bei 

einem anderen Thema sind. Wir leben so, als ob wir ewig 

leben würden. Wir glauben nicht, dass wir sterben. Wir wol-

len uns nicht mit dieser Tatsache beschäftigen. Dabei würde 

schon allein das nüchterne Rechnen damit, dass unser Kör-

per eine Hütte ist, die einmal abgebrochen wird, unser Le-

ben völlig verändern.  

 

Ein reicher Geschäftsmann wollte sich diese Tatsache be-

wusst machen, indem er über den Eingang seiner Villa die 

lateinischen Worte „domus relinquenta“ geschrieben hat: 

„Ein zu verlassendes Haus“.  
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Der Abriss der Hütte, in der wir leben, geschieht aber 

nicht erst durch den Tod. Der Abbruch fängt schon viel 

früher an. Paulus spricht davon, dass durch das, was er er-

lebt, sein „äußerer Mensch verfällt“ (2. Kor. 4,16).  

 

Der natürliche Alterungsprozess gleicht einem Abbruchun-

ternehmen. Ein Lebensraum nach dem anderen wird uns ge-

nommen. Daneben werden uns in unserem Leben viele 

Wünsche und Pläne über den Haufen geworfen. Und durch 

manche Ereignisse des Lebens kann uns alles wieder einge-

rissen werden, was wir mühsam aufgebaut haben.  

 

Weil die alte Hütte weg muss und eines Tages einmal dem 

Erdboden gleichgemacht wird, müssen wir die Blickrich-

tung ändern. Paulus lädt ein zum Blickwechsel weg vom 

Sichtbaren hin auf das Unsichtbare und weg vom Zeitlichen 

hin auf das Ewige. Er macht darauf aufmerksam, dass am 

Neubau schon gearbeitet wird.  

 

Die alte Hütte muss weg. 

 

Am Neubau wird gearbeitet 

 

Lange vor dem Abriss eines Gebäudes werden gewöhn-

lich bereits an der Neuplanung gearbeitet. Neben der Pla-

nungsphase sind Voranfragen zu klären und Genehmigun-

gen einzuholen. Die einzelnen Bauarbeiten müssen ausge-

schrieben werden und so weiter.  
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Auf dem Kroneareal wurde ein Schild angebracht, auf dem 

zu sehen ist, was hier in Bälde entstehen soll: Es sind drei 

Reihenhäuser und zwei Doppelhaushälften geplant.  

 

Auch Paulus spricht nicht nur vom Abriss, sondern auch 

vom Neubau: „Wir wissen: wenn unser irdisches Haus, die-

se Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau, von 

Gott erbaut, ein Haus, nicht mit Händen erbaut, das ewig ist 

im Himmel.“  

 

Auf uns wartet ein neuer Leib. Er wird mit einem Haus 

verglichen, das Gott selbst erbaut hat und das sich im Him-

mel befindet. Den neuen Leib empfangen wir durch die Auf-

erstehung oder durch die Verwandlung unseres Leibes wenn 

wir noch am Leben sind, wenn Jesus Christus wiederkommt.  

 

Wie ist das neue Haus beschaffen? Das neue Haus ist ein 

echtes Haus. Der neue Leib ist nichts Unwirkliches etwa so 

wie man sich ein Gespenst vorstellt. Jesus hat sich nach sei-

ner Auferstehung in seinem neuen Leib seinen Jüngern ge-

zeigt. Er sagte zu ihnen: „Seht meine Hände und meine Fü-

ße, ich bin's selber. Fasst mich an und seht; denn ein Geist 

hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie ha-

be“ (Lk. 24,39). 

 

Der neue Leib ist ewig. Er wurde ohne Baukostenzuschuss 

dieser irdischen und sündigen Welt geschaffen. Jesus war 

mit seinem Leib nicht an die Orte und Dimensionen unserer 

Welt gebunden.  
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Er konnte verschwinden und erscheinen und durch ver-

schlossene Türen gehen. Er war unabhängig von der Zeit. Er 

konnte den beiden Jüngern auf dem Weg nach Emmaus er-

scheinen und später berichteten die Jünger in Jerusalem, 

dass er zugleich auch ihnen erschienen war.  

 

Außerdem ist der neue Leib unantastbar. Er kennt keine 

Sünde, keine Schmerzen, keine Krankheit und keinen Tod.  

 

Es handelt sich auch nicht um einen „Serienleib“. Paulus 

macht in 1. Kor. 15 deutlich, dass die himmlischen Körper, 

die die Gläubigen erhalten, ganz unterschiedlich sind. Sie 

unterscheiden sich in ihrem Glanz und ihrer Herrlichkeit 

und sie unterscheiden sich ebenso in ihrem Aussehen. Sie 

begegnen uns in einer großen Vielfalt. Wir behalten unsere 

Persönlichkeit, unsere Individualität auch im neuen Leib.  

 

Die alte Hütte muss weg und gleichzeitig wird am Neubau 

gearbeitet. In dieser Spannung leben wir. Nun stellt sich die 

Frage, wie denn die Zeit zwischen Abbruch und Neubau 

aussieht. Paulus spricht in Bezug auf diese Zwischenzeit 

vom Seufzen, von einer Anzahlung, von Sehnsucht und von 

Ehrensache. 

 

Die Zeit zwischen Abbruch und Neubau 

 

Zwischen Abbruch und Neubau ist das Seufzen der Gläubi-

gen zu hören: „Denn solange wir in dieser Hütte sind, seuf-

zen wir und sind beschwert.“  
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In der Gemeinde Jesu wird nicht nur Halleluja gesungen. 

Nein, da ist auch oft das Seufzen zu hören.  

 

Wer schon bei einem Abriss zugesehen hat, konnte es be-

obachten. Haben Sie es schon gehört, wie sich das anhört, 

wenn der Bagger beim Abriss am Gebälk zieht, ganze 

Dachteile wegreißt oder Wände wegdrückt? Da sind deut-

lich das laute Seufzen der Balken und das Stöhnen der Stei-

ne zu hören. Genauso ist es auch im eigenen Leben, wenn 

die Eingriffe in unser Lebenshaus erfolgen, die uns nicht ge-

fallen. Es gibt viele Einschränkungen, die wir zu ertragen 

haben und Beschränkungen, mit denen wir leben müssen.  

 

Paulus erzählt davon, wie bei ihm Altes abgerissen wur-

de. Ihm wurden seine eigenen Pläne genommen, dadurch 

dass er von Menschen bedrängt wurde und vieles anders 

kam als gedacht. Ihm wurde sein Stolz genommen dadurch, 

dass er von anderen unterdrückt wurde. Ihm wurde seine 

körperliche und seelische Kraft genommen dadurch dass er 

sogar Verfolgung erlitt. Aber er wusste: Durch diesen Ab-

bruch kann Neues aufgebaut werden. Auf diese Weise kann 

Gott selbst Neues schaffen.  

 

Dazu kommt die Erfahrung, dass es in diesem Leben keine 

restlose Erfüllung gibt. Dieses irdische Leben wird keinen 

Menschen völlig zufriedenstellen. Denken wir doch an un-

sere Urlaubserfahrungen. Wir haben viel Schönes erlebt. 

Aber sie haben auch die Erfahrung gemacht, dass oft gerade 

im Urlaub sich Missmut und Unzufriedenheit breit machen. 

Vom Schönen, das wir erleben werden wir niemals satt.  
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Wir wollen immer mehr und haben niemals genug. Der 

Grund ist: Wir sind nicht für diese Welt geschaffen, sondern 

für jene Welt. Unser Zuhause ist der Himmel  

 

Das Seufzen gehört in die Zwischenzeit zwischen Abbruch 

und Neubau.  

 

Die Zwischenzeit zwischen Abbruch und Neubau ist aber 

auch verbunden mit einer Anzahlung. Paulus sagt: „Gott 

hat uns als Unterpfand (als Anzahlung) den Geist gegeben.“  

 

Bei einem Kaufvertrag ist oft eine Anzahlung zu leisten. 

Durch die Anzahlung wird deutlich gemacht, dass der Ver-

trag eingehalten wird und die Restzahlung ganz gewiss noch 

kommt. Der Heilige Geist ist die Anzahlung Gottes darauf, 

dass der neue Leib und das Leben in Gottes neuer Welt noch 

kommen. Wir haben schon jetzt das Angeld von dem was 

noch kommen wird in der Tasche.  

 

Das macht froh und gewiss. Deshalb beginnt Paulus seine 

Ausführungen über die Hoffnung der Gläubigen mit den 

Worten: „Denn wir wissen…“  

 

Je konkreter die Vorstellung des Neuen ist, das kommt, 

umso größer ist die Bereitschaft, sich vom Alten zu lösen 

und umso stärker wird die Sehnsucht nach dem Neuen.  

 

Heute werden bei Neubauten nicht nur Pläne gezeichnet. 

Der ganze Neubau wird oft in einer 3 D Darstellung simu-

liert.  
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Sie können am Bildschirm bereits virtuell durch die Räume 

gehen und sich eine Vorstellung davon machen, wie alles 

aussehen wird und sich überlegen, wie sie die einzelnen 

Räume einrichten wollen.  

 

Zwischen Abbruch und Neubau gibt es noch viel zu seufzen. 

Allerdings haben wir schon jetzt eine Anzahlung, die uns ei-

nen Vorgeschmack gibt auf das, was kommt. Sehnsucht  

nach dem Himmel kommt auf.  

 

Und dann spricht er vom Gericht: „Wir müssen alle offen-

bar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen 

Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es 

sei gut oder böse.“  

 

An dieser Stelle ist nicht vom allgemeinen Gericht, dem 

sogenannten „Jüngsten Gericht“ die Rede, bei dem es darum 

geht, ob ein Mensch gerettet wird und in den Himmel 

kommt oder nicht. Jesus sagt deutlich: „Wer mein Wort hört 

und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige 

Leben und kommt nicht in das Gericht“ (Joh 5,24). Men-

schen die zu Jesus gehören, sind schon jetzt durch Jesus ge-

rettet. Sie kommen nicht in das Jüngste Gericht.  

 

An dieser Stelle geht es nicht um eine Verurteilung, son-

dern um eine Beurteilung. Bei diesem Gericht geht es um 

die Taten der Gläubigen. Vor diesem Gericht werden wir 

uns alle wiedersehen.  
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Paulus spricht vom „Richterstuhl Christi“. Das griechische 

Wort „bäma“, das hier verwendet wird, meint die Preisrich-

terbühne.  

 

Was eine Preisrichterbühne ist wurde uns in diesem Jahr 

durch die WM ganz lebendig vor Augen gestellt. Die Bil-

der sind doch alle noch präsent: Philipp Lahm, der Kapitän 

der deutschen Mannschaft nimmt den Pokal aus der Hand 

des Fifa Bosses Sep Blatter entgegen. Großer Jubel! 

Deutschland ist Weltmeister!  

 

Auf der Preisrichterbühne am Ende sitzt Christus. Und 

er wird einmal unsere Taten beurteilen. Es kommt zur Spra-

che, was wir getan haben und was wir versäumt haben. Es 

ist davon die Rede, ob es gut war oder böse war, was wir ge-

tan haben. Auch aus welchem Antrieb und aus welchen Mo-

tiven wir es getan haben. Er wir feststellen, was von all dem, 

was wir taten, Bestand hat und was nicht.  

 

Wenn ein Bauwerk vollendet wird, dann wird es geprüft: 

Die Materialien, die verwendet wurden, die Ausführung der 

einzelnen Gewerke und die Qualität der Bauarbeiten. Auch 

wir mit dem Neubau unseres Lebens gehen auf diese große 

Prüfung zu.  

 

An einer anderen Stelle spricht Paulus von einer Feuerpro-

be. Unsere Taten werden einer Feuerprobe unterzogen. Nun 

zeigt sich, was verbrennt und was bleibt. Manches ist nicht 

aus feuerfestem Material gebaut. Es verbrennt wie Holz oder 

Stroh. Anderes bleibt bestehen wie Stahl und Diamant.  
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Es wird dann Kinder Gottes geben, in deren Leben Vieles 

ist, was bleibenden Bestand hat und es wird andere geben, 

die zwar gerettet sind, aber am Ende mit leeren Händen da-

stehen. Wie bei einem Hausbrand können sie nur noch ihr 

nacktes Leben in die Ewigkeit hinüberretten.  

 

Was für eine Freude wird es sein, wenn wir sehen, was Gott 

in unserem Leben aufbauen konnte. Und wie entsetzlich be-

schämend muss es sein, zu sehen, dass alles umsonst war.  

 

Es ging zunächst um den Abriss: Die alte Hütte muss weg. 

Aber am Neubau wird schon gearbeitet. Die Zeit zwischen 

Abbruch und Neubau ist gekennzeichnet vom Seufzen und 

von der Anzahlung.  

 

Wir sind getrost. Das hier ist nicht unser Zuhause. Zuhause 

sind wir beim Herrn. Wir haben ein Haus, von Gott erbaut, 

das ewig ist! Es lohnt sich, dieses Ziel im Blick zu behalten 

und auf dieses Ziel hin zu leben: „Lass mir das Ziel vor Au-

gen bleiben, zu dem du mich berufen hast. Lass nicht aus 

deiner Spur mich treiben des Weges Länge oder Last. Bin 

ich versucht, auf mich zu schauen und nicht mehr auf das 

Ziel zu sehn, hilf mir aufs neue im Vertrauen auf deinen Sieg 

voran zu gehn.“    Amen 

 

 

 


