
——————————————————————————————————                                                 

 

 

Der nach der Ordnung unserer Kirche für den heutigen 

Sonntag festgelegte Predigttext  

steht im 1. Brief des Apostel Paulus an die Korinther  

im 7. Kapitel (29 – 31): 

 

Das sage ich aber, liebe Brüder:  

Die Zeit ist kurz.  

 

Fortan sollen auch die, die Frauen haben, sein,  

als hätten sie keine;  

und die weinen, als weinten sie nicht; 

 

und die sich freuen, als freuten sie sich nicht;  

und die kaufen, als behielten sie es nicht; 

 

und die diese Welt gebrauchen, als brauchten sie sie nicht.  

 

Denn das Wesen dieser Welt vergeht. 

 

Amen.



——————————————————————————————————                                                 

 

 

Liebe Gemeinde, 

 

im 19. Jahrhundert lebten hier in Süddeutschland 

fundamentalistisch-pietistische Gruppen, 

die alle Bibeltexte wörtlich nahmen, so auch diesen: 

sie heirateten nicht bzw. „lebten so, als wären sie nicht 

verheiratet“, sie trennten sich von der Kirche, 

wanderten nach Übersee aus und starben aus. 

 

Liebe Gemeinde, 

in der Schriftlesung haben wir vom Ende der Sintflut gehört 

mit dem Auftrag darin „seid fruchtbar und mehret euch!“, 

also genau dem Gegenteil. 

 

Liebe Gemeinde, 

»die Zeit ist kurz«  

so erinnert uns der Apostel Paulus  

in unserem heutigen Predigtabschnitt 

 

und wir Älteren zumindest, können dem sicherlich   

nur zustimmen:  

 

Als wir noch Kinder waren,  

da kam uns die Zeit oft sehr lang vor.  

Da dauerte es ewig bis endlich wieder Weihnachten war.  

 



——————————————————————————————————                                                 

 

Heute schütteln wir nur den Kopf, 

wenn bei Pflanzen-Mauck schon Weihnachtsmarkt ist 

oder Lebkuchen und Stollen beim Diskounter 

Anfang Oktober im Regal liegen. 

 

Wenn man älter wird,  

dann scheint die Zeit immer schneller abzulaufen.  

 

Oft wundern wir uns: Was, so lange ist das schon her? –  

Erinnern Sie sich noch an den  

 

Unterkessach:  6. Januar 2000, 

 

Widdern: 6. Oktober 1980, 

 

wo ich hier mit Ihrer Gemeinde zum 1. Mal Gottesdienst 

gefeiert habe? 

 

Unterkessach:  

Und der Predigttext war aus dem Kolosserbrief, 

über den Auftrag des Apostel Paulus (Kolosser 1, 24 - 29). 

 

Widdern:  

Und der Predigttext war aus dem Epheserbrief, 

über die geistliche Waffenrüstung eines Christen. 

 (Epheser 6, 10 - 17). 

 



——————————————————————————————————                                                 

 

oder erinnern Sie sich, 

an den Text  vom 2. September, 

wo wir zuletzt miteinander einen Gottesdienst gefeiert 

haben  - es war die Heilung der 10 Aussätzigen. 

 

Wie viel haben wir seither wieder neu erlebt. 

 

Die Zeit vergeht wie im Flug,  

und einmal wird sie für uns  

und für alles Leben auf dieser Erde ganz zu Ende sein.  

 

Paulus erinnert auch daran:  

»Das Wesen dieser Welt vergeht«.  

 

Er und seine Zeitgenossen erwarteten den Jüngsten Tag 

und damit die Wiederkunft Christi in »kurzer Zeit«,  

also noch zu ihren Lebzeiten.  

 

Das bestimmte ihr Denken, ihre Hoffnungen und Ängste.  

 

Wir heute erwarten das Weltende eigentlich nicht mehr 

in naher Zukunft. 

Obwohl wir ja auch durch Jahre der atomaren Rüstung  

und Überrüstung gegangen sind, 

wo das Ende der Menschheit nicht mehr so unerreichbar 

ferne schien. 

 



——————————————————————————————————                                                 

 

Aber heute tauchen Anzeichen auf, 

dass menschengemachte Klimaänderungen 

unseren nachfolgenden Generationen 

durchaus eine immer mehr unbewohnbarere Welt 

bescheren könnten. 

 

In diesen Herbsttagen begegnet uns  

die Vergänglichkeit der Schöpfung überall,  

auch die Vergänglichkeit unseres eigenen Lebens.  

 

Wir verdrängen das gern,  

aber wir werden immer wieder damit konfrontiert; 

besonders schmerzlich,  

wenn wir einen lieben Menschen verlieren,  

oder wenn eine schwere Krankheit  

uns selbst in die Nähe des Todes bringt.  

 

Dann denken wir oft mit Bedauern zurück  

an viel zu schnell vergangene Jahre,  

an manch eine versäumte Gelegenheit  

und an die vielen Stunden,  

die wir mit eher unwichtigen Dingen vertan hat.  

 

Dann nehmen wir uns vor,  

in Zukunft möglichst jeden Tag unseres Lebens  

ganz intensiv zu erleben,  

so als sei er der letzte:  



——————————————————————————————————                                                 

 

 

Wir nehmen uns vor, 

 acht zu geben auf unsere eigenen Bedürfnisse  

und auf die Menschen,  

die uns anvertraut sind und die wir lieben,  

 

Wir wollen doch noch unsere Begabungen entfalten, 

unsere Wünsche und Träume und Ziele nicht vergessen 

und möglichst noch etwas davon verwirklichen.  

 

Wir wollen tun was uns Freude macht  

und die Augen offen halten für die schönen Dinge,  

die uns in diesem Leben geschenkt sind.  

 

»Carpe diem« »pflücke den Tag«, koste ihn voll aus –  

das dünkt uns ein gutes Lebensmotto.  

 

Aber das ist ganz und gar nicht das,  

was Paulus uns in unserem Predigttext  

zu empfehlen scheint.  

Hören wir die wichtigsten Sätze noch einmal:  

 

Das sage ich aber, liebe Brüder:  

Die Zeit ist kurz.  

Denn das Wesen dieser Welt vergeht. 

 

 



——————————————————————————————————                                                 

 

Nun dürfen wir aber sicherlich nicht  

in die Versuchung fallen,  

dass wir mit diesen Worten des Apostels  

einen oberflächlichen Lebensstil rechtfertigen wollen:  

Mitnehmen von der Welt, was man mitnehmen kann, 

solange es noch geht;  

sie gebrauchen ohne Rücksicht auf Verluste.  

Leichtfertig einkaufen und wieder wegwerfen.  

 

Nichts wirklich an sich heranlassen,  

weder Leid noch Freude.  

 

Und die Vorzüge einer Partnerschaft genießen  

ohne Verpflichtung, ohne echte Bindung.  

 

So eine Denkweise gibt es ja, gerade in unserer Zeit  

– die Spaßgesellschaft ist in aller Munde,  

und Partnerschaften nehmen etliche inzwischen recht 

locker.  

 

Das gab es auch zur Zeit des Paulus. 

Aber Paulus hat sich immer wieder energisch 

gegen eine solche »nach mir die Sintflut-Einstellung« 

gewendet.  

Er hat Exzessen und Rücksichtslosigkeiten  

stets eine Absage erteilt.  



——————————————————————————————————                                                 

 

Er würde sicherlich niemandem empfehlen, 

verantwortungslos mit der Welt umzugehen. 

 

Paulus würden wir eher zutrauen,  

dass er uns rät, uns zurückzuziehen aus dieser Welt.  

 

Aber Paulus machte der erwartete Weltuntergang  

keine Angst.  

Für ihn war das eine große Hoffnung.  

 

Er sehnte sich nach einer besseren Welt  

unter der gerechten Herrschaft eines liebenden Gottes.  

 

Weder unter der Herrschaft der römischen 

Besatzungsmacht,  

noch unter der Herrschaft religiöser Führer, 

für die das Wichtigste an der Religion die Macht ist, 

die sie ausüben können 

oder die den wahren Glauben für sich gepachtet haben. 

Alle anderen Meinungen müssen falsch sein. 

 

Gedanken, die für uns nach Weltflucht klingen,  

findet man deshalb an etlichen Stellen der Paulusbriefe.  

 

Auch unsere Textstelle heute könnte man so deuten  

und heraushören:  

Lass dich von dieser Welt nicht einnehmen,  



——————————————————————————————————                                                 

 

gehe keine ihrer Bindungen ein.  

 

 

 

 

 

 

 

Du brauchst sie zwar  

 

– solange du noch einen Körper hast,  

wirst du nach Sexualität verlangen  

und wirst manchmal weinen oder dich freuen  

und musst auch notgedrungen einkaufen  

und mancherlei weltliche Dinge in Anspruch nehmen –  

 

aber tu das alles so, als würdest du quasi neben dir stehen, 

als wärst du schon nicht mehr von dieser Welt  

und bräuchtest sie nicht.  

 

Richte all dein Denken und Fühlen  

auf die zukünftige bessere Welt in Gottes Reich.  

 

Kein schlechter Rat vielleicht, wenn man davon ausgeht, 

dass die Welt in Kürze untergeht.  

 

Für uns, die wir das nicht erwarten  



——————————————————————————————————                                                 

 

und in der Welt  

unseren Mann oder unsere Frau stehen müssen, 

 taugt dieser Rat aber kaum.  

 

 

 

 

Und er passt auch nicht zu unserem christlichen Glauben:  

 

Wir Christen sind doch die, die »ja« sagen dürfen  

zu dieser Welt.  

Denn Gott hat »ja« zu dieser unserer Welt gesagt 

und seinen Sohn hineingeschickt  

mitten in dieses irdische Leben  

mit allen seinen Bedürfnissen.  

 

Jesus war ganz Mensch.  

Er hat wie wir Essen und Kleidung  

und eine Unterkunft nötig gehabt.  

 

Eine gute Mahlzeit hat er dann und wann sehr geschätzt.  

 

Er hat Freundschaften geknüpft, Beziehungen gepflegt  

und sich wie wir gefreut und geweint aus ganzem Herzen.  

 

Er hat sich auch kräftig ärgern können  

und er hat sich eingemischt.  



——————————————————————————————————                                                 

 

 

Wir sind doch die, die in der Nachfolge Christi 

 mit beiden Beinen auf der Erde stehen  

und hier vor Ort für ein gerechtes Miteinander  

arbeiten sollen.  

 

Wir sind doch die,  

die noch am letzten Tag dieser Welt  

ein Apfelbäumchen der Hoffnung pflanzen würden! 

 

Was fangen wir also an  

mit den Worten des Apostels Paulus?  

  

Was will er, wenn er z.B. sagt:  

»Fortan sollen auch die, die Frauen haben,  

sein, als hätten sie keine«?  

 

Paulus hat zuvor schon in seinem Brief sehr ausführlich 

über die Ehe nachgedacht.  

Er hat dabei betont, wie wichtig Treue ist  

und das Füreinander-da-sein.  

 

Er ist  also keinesfalls der Meinung,  

dass Eheleute aneinander vorbei leben sollten,  

so als sei der andere gar nicht da.  

 

Allerdings macht er auch keinen Hehl daraus,  



——————————————————————————————————                                                 

 

dass er persönlich es besser findet, ledig zu bleiben.  

 

Als Unverheirateter habe ich mehr Zeit  

für »die Sache des Herrn«, sagt er.  

 

Paulus weiß, wie sehr eine Partnerschaft  

zeitlich und seelisch in Anspruch nehmen kann.  

 

Er will aber auch,  

dass Verheiratete sich Zeit nehmen für ihren Glauben, 

gerade weil die verbleibende Zeit kurz ist.  

In dieser Hinsicht sollen sie sein wie Unverheiratete.  

 

Außerdem war damals vorhergesagt worden,  

dass dem Jüngsten Tag schreckliche Ereignisse 

vorangehen würden.  

 

Kriege und verheerende Naturkatastrophen  

wurden vorhergesagt.  

 

Schwer zu ertragen für alle,  

noch schwerer aber für die, die Angst haben müssen  

um einen geliebten Menschen,  

den Partner oder gar die Kinder.  

 

Auch deshalb rät Paulus: Bindet euch lieber nicht.  

Er sagt: »Ich möchte euch gerne schonen«.  



——————————————————————————————————                                                 

 

 

 

 

 

Er empfiehlt den Verheirateten,  

dass sie gerade in dieser Lage  

sich einiges von der Unabhängigkeit des Singledaseins 

bewahren.  

 

Verheiratete sollen ihre Beziehung  

nicht als alleinigen Sinn ihres Daseins ansehen. 

 

Das ist nun auch ein Rat,  

der in einer guten Eheberatung gegeben werden könnte, 

liebe Gemeinde.  

 

Denn ob die Welt nun untergeht oder nicht:  

es tut einer Beziehung gut,  

wenn wir uns gegenseitig Freiheiten gewähren.  

 

Viele Ehen zerbrechen daran,  

dass die Partner einander unter Druck setzen.  

 

Wenn Paulus sagt:  

»Die, die einen Partner haben,  

sollen sein, als hätten sie keinen«,  

dann können wir das vielleicht so hören:  



——————————————————————————————————                                                 

 

 

 

 

Bedenke, dass du deinen Partner nicht »hast«  

im Sinne von »besitzen«.  

 

Betrachte ihn nicht als Eigentum.  

Erwartet nicht zu viel voneinander.  

Jeder bleibe er selbst.  

 

Lebt aber trotzdem nicht aneinander vorbei.  

Respektiert und liebt einander als Individuen,  

als Kinder Gottes.  

Gebt gerade deshalb aufeinander Acht,  

in Verantwortung vor Gott.  

 

Und wem danach ist zu weinen, der soll ruhig weinen.  

 

Paulus sagt ja nicht: weine nicht!  

– Lass also deine Tränen zu,  

aber glaube daran, dass wieder frohere Tage kommen.  

 

Und vergiss die Hoffnung nicht,  

aus der du lebst und die dir sagt:  

»Gott wird abwischen alle Tränen von deinen Augen«.  

 

 



——————————————————————————————————                                                 

 

 

 

Dann wird irgendwo in dir immer ein Eckchen bleiben,  

das nicht weint  

und dir den Weg aus der Traurigkeit offen hält.  

 

Und wenn du dich freust,  

dann vergiss über dieser Freude nicht, dass es Leid gibt.  

 

Auch die Freude ist vergänglich.  

Behalte das im Blick. Rechne damit.  

 

Denn wer sich ganz und gar der Freude hingibt  

und »an nichts Böses denkt«,  

wird von einer Enttäuschung  

dann besonders hart getroffen.  

 

Oder wenn du etwas kaufen willst für dich,  

dann tue es ohne schlechtes Gewissen.  

 

Aber hänge dein Herz nicht allzu sehr  

an diese vergänglichen Dinge.  

Rechne damit, dass du das wieder verlieren kannst.  

 

Das kann schon im irdischen Leben passieren,  

und in die Ewigkeit kannst du ohnehin  

nichts davon mitnehmen.   



——————————————————————————————————                                                 

 

 

Liebe Gemeinde, 

nach diesen Ratschlägen zu leben  

bedeutet keinesfalls den Rückzug aus der Welt. 

 

Wohl aber würden wir  

durch die Befolgung dieser Ratschläge  

etwas Abstand gewinnen.  

 

Und leichtfertig lebt man auf diese Weise auch nicht.  

Wohl aber würde es einiges leichter machen.  

 

Wir könnten besser über den Tellerrand  

unserer eigenen Sorgen und Freuden gucken  

und so freier sein,  

uns aktiv um die Nöte dieser Welt zu kümmern.  

 

Unser Predigttext zeigt uns, was dafür wichtig ist:  

 

• In unseren Beziehungen einander Freiheit gewähren.  

 

• Im Weinen wissen, dass da Trost ist.  

 

• In der Freude das Leid  nicht vergessen. 

 

 



——————————————————————————————————                                                 

 

• Die Welt gebrauchen mit allem, was sie uns schenkt,  

aber uns nicht davon abhängig machen. –  

 

Seien wir uns stets bewusst:  

Unsere Zeit in dieser Welt ist kurz,  

aber wir gehören in Gottes Reich.  

 

Wir sind geborgen. Wir brauchen keine Angst zu haben.  

 

Wir können jeden Tag unseres Lebens  

mit Zuversicht angehen und ihn dankbar »pflücken«.    

 

Und Gottes Friede, 

der mehr und größer ist  

als alles, was wir verstehen können, 

 

bewahre unsere Herzen und Sinne 

in Jesus Christus. 

 

Amen. 

 


