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Der Bibeltext zur heutigen Predigt steht im 2. Korintherbrief im Kapitel 5.  
Ich lese Ihnen die Verse 1 bis 4 nach der Übersetzung der Zürcherbibel vor.  
 
Denn wir wissen:  
Wenn unser irdisches Haus, das Zelt, abgebrochen wird,  
dann haben wir eine Wohnstatt von Gott,  
ein nicht von Menschenhand gemachtes, unvergängliches Haus im Himmel. 
 
Und darum seufzen wir ja auch,  
weil wir uns danach sehnen, mit unserer himmlischen Behausung bekleidet zu werden, 
so wahr wir nicht nackt dastehen werden, auch wenn wir unser jetziges Kleid ablegen. 
 
Denn solange wir noch im Zelt sind,  
seufzen wir wie unter einer schweren Last,  
weil wir nicht entkleidet, sondern bekleidet werden möchten,  
damit das Sterbliche vom Leben verschlungen werde. 
 
Amen.  
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Predigt zu 2. Korinther 5,1-4    
Der Tod ist für uns darum das Schlimmste, weil es für uns kein Jenseits mehr gibt. 
 
Liebe Mitchristen, 
 
«Ave, Caesar, morituri te salutant!»  
–  «Heil dir, Cäsar, die Todgeweihten grüssen dich!» – ,  
mit diesem Gruss sollen die Gladiatoren im römischen Reich  
ihren Imperator 
beim Betreten der Arena begrüsst haben.   
 
Allerdings wird es sich bei diesem geflügelten Wort  
wohl eher um eine im Nachhinein erfundene Legende handeln,  
denn der Satz taucht in der antiken Literatur nur ein einziges Mal auf;   
–  und zwar eben nicht bei einem Kampf der Gladiatoren,  
 sondern bei einem feierlichen Eröffnungsakt eines Wasserkanals,  
 bei dem 19 000 zum Tode verurteilte Sträflinge gegeneinander antreten mussten.  
 
---  
 
Symbolträchtig ist der Satz nichtsdestotrotz;  
und darum taucht der Satz auch immer wieder in Romanen und in Historienfilmen  
über die Römer auf.   
 
---  
 
Auch ich finde den Satz bedeutsam:  
 
Denn eigentlich können auch wir diesen Satz jeden Tag sagen:  
 
«Ave, Caesar, die Todgeweihten grüssen dich!»,  
da wir bereits mit unserer Zeugung und mit unserer Geburt  
wieder zum Tode verurteilt sind.  
 
Denn: Wir sind alle keine unsterblichen Götter;  
wir sind und bleiben Sterbliche,  
die dem Tode geweiht sind.   
 
---  
 
Bloss:  
Wenn ich all die vielen Meldungen in den Zeitungen  
und in den anderen Medien verfolge  
und darum den aktuellen Zeitgeist richtig interpretiere,   
dann – so kommt es mir vor - ist das genau die Wahrheit,  
die wir alle möglichst nicht wissen und nicht hören wollen.  
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Sehr oft beschleicht mich nämlich der Eindruck,  
als ob es für uns das Allerschlimmste  
und darum auch das Allerabsurdeste und das völlig Undenkbarste ist,  
wenn jemand  
–  etwa ganz unverhofft bei einer Wanderung  
 oder bei einem Unfall  

oder aktuell nun an Covid-19 –  
stirbt.  
 
Darum wird zumeist auch alles Mögliche und beinahe Unmögliche unternommen,  
damit jemand nicht stirbt;  
– und so stirbt heute auch kaum noch jemand auf dem Operationstisch;  
 so gut ist unsere Medizin geworden.  
 
Unsere Gesellschaft unternimmt also immense Anstrengungen,  
um dem Tod zu entgehen,  
der dann gleichwohl einfach später und anders kommt.   
 
---  
 
Verstehen Sie mich richtig:  
 
Ich finde diese Entwicklung im Grunde genommen ja auch gut!  
Wir alle profitieren davon!  
 
Auch ich wäre vor einigen Jahren an einer Blinddarmentzündung gestorben,  
wenn es die heutige Medizin nicht gäbe.  
 
Darum dürfen Sie mich keineswegs so verstehen,  
als ob ich gegen die Medizin wäre  
oder uns alle ins Grab reden wollte.   
 
Der Tod kann sehr schmerzlich sein,  
und er stellt zumeist auch so etwas dar  
wie unsere allerletzte Kränkung,   
die uns widerfährt.  
 
---  
 
Trotzdem habe ich manchmal Mühe mit der eben beschriebenen Verdrängung des 
Todes  
in die hintersten Winkel unseres Bewusstseins und unserer Gesellschaft.  
 
Denn genau das, was eigentlich todsicher ist  
und im Grunde genommen auch jedes Kind schon weiss,  
nämlich, dass wir alle sterben müssen,   
das will fast niemand in unserer Gesellschaft wissen oder wahrhaben.   
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Deswegen möchte ich für einmal der Frage nachgehen,  
warum das so ist,  
beziehungsweise warum das in unserer Gesellschaft so geworden ist;  
denn in früheren Zeiten war der Tod ja noch viel stärker  
ein Bestandteil des Lebens. 
 
---  
 
Nun – ,  
gemäss Sigmund Freud ist es so,  
dass das Unbewusste nichts von seinem eigenen Tode weiss,   
– und das würde schon mal sehr gut erklären,  

weshalb wir alle auf der unbewussten Ebene so leben,  
als ob es den Tod nicht gäbe.  

 
Ein weiterer Grund für die Verdrängung des Todes in unserer Gesellschaft 
liegt meines Erachtens aber auch darin,  
dass wir uns in den vergangenen Jahrhunderten  
viele traditionelle Jenseitserwartungen  
ins Diesseits geholt haben.   
 
Unser Leben währt inzwischen sehr oft 80 oder 90 Jahre;  
und durch den allgemeinen Wohlstand bedingt,  
findet der einstmalige Himmel inzwischen im Hier und Heute statt.  
 
So hungert heute nämlich kaum noch jemand in der Schweiz;  
und der einstmalige Himmel hat sich vielerorts vermaterialisiert in vielen Luxusgütern,  
und folglich pflegen viele einen individualisierten und selbstgewählten Lifestyle,  
worin sie sich als Schöpfer ihrer selbst begreifen.   
 
--- 
 
Allerdings hat dieser Diesseitsbezug nun auch seinen Preis:  
 
Uns Menschen im Westen ist nämlich auch der ganze Jenseitsbezug 
abhandengekommen;  
und dieser Verlust des einstmaligen Jenseitstrostes zeigt sich mitunter darin,  
dass wir Kirchen dies besonders stark spüren in Form der vielen Kirchenaustritte,  
 
da gar viele Menschen nicht mehr an ein klassisches Jenseits  
und schon gar nicht an die althergebrachten Bilder von «Gott im Himmel» glauben 
mögen.  
 
Weil das Jenseits also diesseitig geworden ist,  
fehlt uns Menschen der Moderne  
der eigentliche Transzendenzbezug.  
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Deshalb ist es für uns Menschen im Westen so schlimm,  
wenn ein Sterblicher stirbt,  
da wir Sterblichen uns in unserem ach-so-himmlischen Diesseits gar göttlich eingerichtet 
haben   
und uns zeitlebens zu unserem eigenen Gott und Schöpfer wurden,  
– und mit dem Tod nun einfach quasi «zerplatzen»,  

womit uns auch diese Lebenslüge zerplatzt und zerspringt.   
 
--- 
 
Indes – :  
Gleichwohl sind und bleiben wir zum Tode Verurteilte – und damit sterbliche Geschöpfe!  
 
Doch genau dieses Bewusstsein, 
dass wir alle Geschöpfe sind, geht uns im Westen mehr und mehr verloren.  
 
Genau darum aber  
wird dann auch immer und überall  
nach einem Schuldigen gesucht,  
wenn irgendwo ein Unfall mit Todesfolge passiert,  
denn irgendjemand muss dann ebenfalls die Rolle des Schöpfers übernehmen  
und als eigentlicher Schöpfer und Verursacher dieses Unheils gelten  
und dafür die Verantwortung übernehmen.   
  
Denn: 
Weil es kein Jenseits mehr gibt,  
machen wir uns selber zum Schöpfer jedes Glücks und auch jedes Unglücks(!);  
und als Menschen tragen wir für alles – auch für jedes Scheitern! -   
somit die alleinige Verantwortung;  
– und schieben diese Verantwortung  
 –  sowohl als Einzelne wie auch als ganzes Kollektiv –  
 bei der erstbesten Gelegenheit gerade wieder ab  
 auf einen anderen Menschen,  
 der dann nichts weiter ist als «eine arme Sau»;  

– eine wirklich verlorene Seele. 
 
Dies zeigt sich auch gerade jetzt im Zusammenhang mit Covid-19,  
wo auch immer mal wieder irgendjemand für irgendetwas schuld sein soll  
oder etwas falsch gemacht haben soll; 
und es wird auch bei all den Verschwörungstheorien deutlich,  
die die Schuld und die Schöpferrolle für Covid-19  
bei irgendjemandem zu erkennen meinen.  
 
Ich brauche Ihnen folglich nicht zu verheimlichen,  
dass ich unsere Religionslosigkeit im Westen,  
die sich vordergründig so aufgeklärt gibt,  
inzwischen für derart pervertiert – das Wort heisst «verdreht» – halte,  
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dass ich mir bisweilen wünschte,  
es gäbe wieder den Jenseitsbezug vergangener Tage,  
wo es zumindest klar wäre,  
dass wir Menschen gar nicht alle Fäden in der Hand haben  
und wir für unser Schicksal auch nicht durchwegs alleine verantwortlich sind  
und es folglich auch nicht immer einen Schuldigen braucht,  
wenn etwas schiefläuft.   
 
---  
 
Nun – ;  
mit dem vorneuzeitlichen Jenseitsbezug ist es natürlich aus und vorbei!  
Niemand kann das Rad der Zeit zurückdrehen.  
 
Zudem gibt es ja auch gute Gründe,  
weshalb der Jenseitstrost vergangener Tage  
heute vielfach nur noch unter einem vertröstenden Vorzeichen gesehen wird.    
 
Dennoch brauchen wir – so will es mir scheinen – wieder einen Jenseitsbezug;  
und sei es auch «nur» – in Anführungszeichen – ,  
dass wir verstehen,  
dass die Welt,  
in der wir uns selber immer wieder  
zu unserem eigenen Dreh- und Angelpunkt und Mittelpunkt werden,  
überhaupt nicht alles ist.   
 
Mit anderen Worten:  
 
Das eigentliche Jenseits findet heute  
jenseits unseres eigenen Bewusstseinshorizontes statt!  
 
Es gibt noch ganz viele andere Gesichtspunkte als einzig die meinen!  
 
Und so führt der wahrhaft fromme Glaube in der heutigen Zeit  
gar nicht mehr zu einem ganz bestimmten Glauben an Gott  
–  also zu einer ganz bestimmten Vorstellung von Gott,  

– heisst es doch bereits in den 10 Geboten,  
  dass man sich von Gott kein Bild machen soll – ,  
sondern er führt zu einem deutlich bescheideneren Menschen- und Selbstbild,  
indem wir uns wie in früheren Zeiten wieder als sterbliche Kreaturen begreifen lernen,  
die sich selbst nicht alles sind – und auch nicht sein müssen (!) – ,  
weil es in diesem wahrhaft frommen Selbstverständnis  
immer auch ein Jenseits gibt  
zu unserer selbstverliebten Nabelschau. 
 
Als Beispiel für so einen Glauben  
möchte ich an eine Medienmitteilung vom März dieses Jahres erinnern,  
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die von einer älteren und an Corona erkrankten Frau handelte,   
die ihren Platz freiwillig (!)  
auf der Intensivpflegestation  
einer jüngeren Person zur Verfügung stellte.  
 
Ich bin ganz sicher:  
Für diese Frau gab es ein Jenseits ihrer selbst!  
Weil sie sich selbst nicht alles war,  
war auch für sie mit dem Tod nicht alles aus!  
 
--- 
 
Paulus sagt nun über den Tod des eigenen Ichs:  
 
Denn wir wissen:  
Wenn unser irdisches Haus, das Zelt, abgebrochen wird,  
dann haben wir eine Wohnstatt von Gott,  
ein nicht von Menschenhand gemachtes, unvergängliches Haus im Himmel. 
 
Und darum seufzen wir ja auch,  
weil wir uns danach sehnen, mit unserer himmlischen Behausung bekleidet zu werden, 
so wahr wir nicht nackt dastehen werden, auch wenn wir unser jetziges Kleid ablegen. 
 
Denn solange wir noch im Zelt sind,  
seufzen wir wie unter einer schweren Last,  
weil wir nicht entkleidet, sondern bekleidet werden möchten,  
damit das Sterbliche vom Leben verschlungen werde. 
 
Das Sterbliche  
–  das Zelt, das abgebrochen wird –  
soll also vom Leben verschlungen werden;  
so hofft es Paulus.  
  
Das Sterbliche soll aber auch erst sterben können,  
damit es dann vom Leben verschlungen wird.   
 
Und wie diese Hoffnung sich am Ende konkretisiert,  
und wie die von Paulus erhoffte, unvergängliche Wohnstatt bei Gott beschaffen sein 
mag,   
die ja nicht von Menschen gemacht ist,  
das entzieht sich vollständig meinem Bewusstseinshorizont,  
da solches wirklich jenseits dessen ist,  
was ich mir denken und ausdenken und vorstellen kann.  
 
Aber zusammen mit Paulus hoffe auch ich darauf,  
dass ich im Tode nicht nur «entkleidet», sondern auch «bekleidet» werde.  
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Zusammen mit dem Psalmisten bete auch ich von ganzem Herzen:  
Herr, lass mich nicht zuschanden werden! (Ps 31,2) 
 
--- 
 
Warum kann ich solches hoffen und beten?  
 
Ganz einfach  
–  und bei genauerem Hinsehen ist solches dann wiederum gar nicht einfach,  
 sondern eine immense Herausforderung  
 und eine grosse Lebensaufgabe:   
 
Weil ich mir Mühe gebe  
–  und für das Folgende gilt immer: «Gibt sich Mühe und hat auch Mühe!» – ,  
mir selber nicht mehr alles zu sein!  
 
Gerade darum aber halte ich den Text des Liedes 825  
auch für ein wahrhaft frommes und hilfreiches Gebet:  
 
Hilf, Herr meines Lebens,  
dass ich nicht vergebens,  
dass ich nicht vergebens  
hier auf Erden bin. 
 
Hilf, Herr meiner Tage, 
dass ich nicht zur Plage, 
dass ich nicht zur Plage  
meinem Nächsten bin. 
 
Hilf, Herr meiner Stunden, 
dass ich nicht gebunden, 
dass ich nicht gebunden  
an mich selber bin. 
 
Hilf, Herr meiner Seele, 
dass ich dort nicht fehle, 
dass ich dort nicht fehle,  
wo ich nötig bin. 
 
--- 
 
Denn eines ist gewiss:  
 
Es gibt ein Jenseits!  
Es liegt jenseits meiner eigenen und sehr beschränkten Welt!  
 
Es gibt auch eine Auferstehung! 
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Es ist die Auferstehung aus dem Grab,  
das ich mir selbst immer wieder zu werden drohe.  
 
Diese Auferstehung lässt mich ins Jenseits meiner selbst auferstehen!  
 
Und wegen dieser Auferstehung muss ich auch meinen eigenen, leiblichen Tod  
nicht fürchten,  
da mich der Tod auch aus meinem eigenen Grab befreit,  
das ich mir ein Leben lang bin.   
 
Amen.   
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Ich bitte Sie, sich zum Gebet zu erheben:  
 
Unser Gott,  
 
wir alle haben Angst vor dem Tod und vor dem Sterben.  
Wir wissen nicht, wie das ist und sein wird  
und welche Qualen und Demütigungen uns da noch erwarten und bevorstehen. 
 
Der Tod ist darum nicht nur ein Faktum,  
er ist auch ein Mysterium – ein Geheimnis –  
und ein Skandalon – ein Ärgernis, das uns beleidigt und kränkt  
und mit dem viel Leid zusammenhängt.  
 
Lass uns dennoch nicht gebunden an uns selber sein,  
wiewohl wir ein Leben lang in unserer Haut gefangen bleiben. 
 
Unser Gott,  
unsere letzte Aufgabe ist unsere «Auf-Gabe».  
 
In deine Hände befehlen wir – wie Jesus am Kreuz – unseren Lebensgeist. 
 
Wir tun es in der Hoffnung,  
dass wir in allem  
–  selbst im Tod –  
in dir  
aufgehoben bleiben.  
 
Hilf uns, uns von uns selber zu lösen,  
damit wir auch schon inmitten des Lebens  
frei werden für die Anliegen der anderen.  
 
Und alles, was uns sonst noch bewegt, das fassen wir zusammen,  
wenn wir gemeinsam das «Unser-Vater» beten:  
 
Unser Vater im Himmel. 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel so auf Erden.  
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld,  
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.  
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen.  
Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 
 

Sie können sich wieder setzen.  
Und vom Lied 825 singen wir nun alle 5 Strophen.  
Lied NRG: 825; 1-5 (Hilf, Herr meines Lebens, dass ich nicht vergebens)  


