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                            2. Korinther 5,1-10
 Bauen für die Ewigkeit

Texterklärung  

Die solidesten Bauten, die Menschen hervorgebracht 
haben, stehen wahrscheinlich in Ägypten und versetzen 
noch heute in Erstaunen. Doch das ist sicher: Bewohnbar 
sind sie nicht. Der Apostel Paulus spricht darum von 
einem Bau, der von Gott selbst vorgenommen wird und 
für die Ewigkeit bestimmt ist. Bei diesem Bau geht es 
aber nicht um die Grundfesten des neuen Jerusalems, 
sondern um das ganz persönliche Lebenshaus von 
Menschen, die zu Gott gehören.

Leben mit dem Altbau

Paulus vergleicht den irdischen Leib mit einer Hütte, 
wörtlich Zelt. Zelte mögen manche Vorteile bieten. 
Aber großen Belastungen sind sie kaum gewachsen, 
immer wieder müssen sie ausgebessert oder ganz ersetzt 
werden. Beim Menschen gibt es da nur begrenzte 
Möglichkeiten. Paulus hat das täglich am eigenen Leib 
erfahren und das Seufzen über die alte Hütte war ihm 
nicht unbekannt. Über die körperliche Haltbarkeit hat 
er sich keine Illusionen gemacht (Röm 7,24; 2Kor 4,16). 
Doch er klagt nicht und ist erst recht nicht lebens-
müde, wenn er von der Lust spricht, den Leib verlassen 
zu wollen. Vielmehr weiß der Apostel, dass gerade in 
schwachen, vergänglichen Menschen der Herr wirksam 
ist (2Kor 4,7; 12,9; 2Petr 1,13). Und schließlich ist er 
gewiss: Die große Veränderung steht aus und kommt 
bald.

Hoffnung auf den Neubau

Dem Abbruch der Hütte bzw. dem Tod eines Menschen 
folgt unmittelbar der Einzug in das Haus, das unser Gott 
ganz persönlich für jeden erbaut hat. Paulus verwendet 
bei dieser Beschreibung keinen Konjunktiv, sondern 
stellt schlicht fest: „Wir haben einen Bau, von Gott 
gemacht.“ Kein Platz für Spekulationen! 

Hermann Josef Dreßen, Studienleiter,  
Malmsheim
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Fragen zum Gespräch:
  Sehnsucht nach der himmlischen Heimat: Wie können wir den Menschen vermitteln,  

wie tröstlich diese Hoffnung ist? 
  Wie wirkt sich diese Haltung konkret im Leben von Christen aus?

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
  In der Fundgrube auf unserer Homepage unter  www.impulse.die-apis.de. 

Lieder: Monatslied „Wie ein Fest nach langer Trauer“ GL 585, GL 521, FJ1 85, FJ2 166

             Praxishilfen

Bemerkenswert ist hier auch zu sehen, dass die zeitliche 
Abfolge dieser Ereignisse keinen Raum lässt für Bauver-
zögerungen oder Überbrückungszeiten in Provisorien. 
Daraus folgt: Wenn Abbruch, dann sofort Einzug! 
Bibelstellen, die eher von einem Ruhen und Schlafen 
der Seele sprechen (Jer 51,39.57; Dan 12,2.13; 2Petr 3,4), 
bilden keine Gegenposition, auch wenn wir das nur 
schwer zusammen denken können. Selbst die biblische 
Beschreibung von der Entrückung (vgl. 1Thess 4,13-18), 
die am Tag Jesu geschehen wird und zeitgleich die im 
Glauben Verstorbenen und die noch lebenden Christen 
zusammenbringen wird, bleibt davon unberührt. Auch 
unsere offenen Fragen ändern nichts an der Unmittel-
barkeit von Abbruch der Hütte und Einzug in den gran-
diosen Neubau, den Gott für uns bereithält.

Gefallen am neuen Kleid

Christen dürfen aber noch weit mehr erwarten. Die 
Aussicht auf neue, ewigkeitstaugliche Kleider, von denen 
Paulus schreibt, ist für uns außerordentlich wichtig. 
Denn damit berührt er viele persönliche Fragen, die 
uns im Blick auf das neue Leben bei Gott bewegen 
können. Die Beschreibung vom Abbruch der Hütte, 
also unserer eigenen Person, könnte manche vermuten 
lassen, als wenn nichts mehr bleibt, was uns hier auf 
Erden ausgemacht hat. Paulus spricht aber nun davon, 
dass wir „überkleidet“ werden, „damit das Sterbliche 
verschlungen werde von dem Leben“ (V. 4). Wir werden 
neu gemacht, sicher noch einmal weitreichender und 
umfassender, als es bei der Wiedergeburt geschehen ist 
(2Kor 5,17). Aber auf eine wunderbare Weise wird unsere 
Persönlichkeit, nun aber gereinigt von aller Sünde und 
irdischem Wesen, erhalten bleiben. So kann sich auch 

der Apostel in großer Gelassenheit vornehmen, Gott 
wohlzugefallen durch sein Leben, unabhängig davon, 
wo er sich gerade aufhält, daheim oder in der Fremde, 
im Himmel oder noch auf der Erde.

Paulus spricht in diesem Zusammenhang auch davon, 
dass uns als Unterpfand der Heilige Geist gegeben 
worden ist (V. 5). Der Geist Gottes wird dabei helfen, 
dass der Blick auf das spätere Leben bei Gott nicht durch 
Sorge oder Bedenken beeinträchtigt wird. 

Erkannt im Gericht

Wie kann aber Paulus getrost sein und sich auf das 
Daheimsein freuen, wenn er gleichzeitig vom Richter-
stuhl Christi spricht? Wer mit Jesus Christus gelebt hat, 
soll nicht kommentarlos in den Himmel einziehen. Der 
Herr kennt seine Leute und will würdigen, was wir um 
seinetwillen erduldet und mit seinen Gaben gewirkt 
haben (1Kor 3,11-15). Christen brauchen hier keine 
Ängste ausstehen (Joh 5,24). Denn sie vertrauen darauf, 
dass der Richter gleichzeitig ihr Retter ist, der für sie 
gestorben ist (Röm 5,8; 8,1-2; 2Kor 5,19; 1Thess 5,10). 
Das macht uns nicht überheblich oder selbstbezogen. 
Getrost und dankbar können wir im Vertrauen auf Jesus 
Christus in seiner Nachfolge bleiben. Und wenn wir 
seufzen, dann dürfen wir offen und ehrlich den Grund 
dafür nennen.

#Endlich  Die Nachfolge-Challenge mit Lukas Pallmann


