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10:15 Uhr Ev.-ref. Süsterkirche Bielefeld 
 

 

Glocken / Orgel 

 

Begrüßung mit Micha 6, 8 

 

Lied Psalm 119, 1-4 (oder Psalm 33=EG 616, 1+3+5) und Kollekte 

 

Psalm 119, 101-108 (oder Stücke aus Ps. 119 wie im EG Nr. 752.2 

und/oder 752.3) und Gebet 

 

Lied Psalm 119, 10 oder 13 // EG 198, 1(-2) „Herr, dein Wort, die...“ 

 

Schriftlesung: 1. Mose 8, 18-22 

 

Glaubensbekenntnis: Apostolicum oder EG 816 oder 817 
 

Lied 681 (1-4) (passt zur Lesung!) 

 

Predigt zu 1. Korinther 7, 29-31: 

„Die Zeit ist kurz. Auch sollen 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.“ 

 

Lied 388, 6+7 „Ach wie teu´r sind wir erworben..“ 

 

Abkündigungen 

 

Lied 153 „Der Himmel, der ist...“ 

 

Fürbittengebet, Gebet des Herrn 

 

Herr Jesus Christus, 

du hast verheißen, wiederzukommen, 

um den Himmel, das Reich Gottes aufzurichten. 

Lass uns darauf vertrauen und das fest im Auge behalten. 

Dieses Ziel bestimme die Schritte, die wir zu gehen haben. 

 

Darum gib uns die Kraft, 



uns von nichts in der Welt abhängig zu machen. 

Bewahre uns davor, 

unser Herz an Dinge zu hängen, 

die doch vergänglich sind. 

Lass uns nicht Menschen verfallen, 

die uns verführen, 

oder Ideen vertreten, 

die Unheil anrichten. 

Mach uns frei von falscher Ehrfurcht, Gläubigkeit und Fanatismus. 

 

Wir danken dir für alle Freude und alles Glück, 

die du uns bescherst, 

aber lass uns darüber nicht eingebildet und überheblich werden. 

Schenkst du uns Reichtum, 

lass uns nicht unbarmherzig und geizig werden. 

Wir wollen Menschen achten, die anders sind als wir, 

anders leben, denken, glauben. 

Dein Geist mache uns frei von Eigennutz und Eigensucht, 

von Machtgelüste wie von Gefühlen der Unterlegenheit. 

 

Du kannst uns stark machen, 

mit anderen Leid zu tragen 

und mitzutrauern, 

gegen Unrecht und Gewalt zu kämpfen 

und für alle einzutreten, 

die unsere Hilfe brauchen. 

 

Gib unserer Gemeinde, 

dass sich alle in ihr wohl und geborgen fühlen, 

allen Mitarbeitenden Teamgeist 

und Freude am Dienst. 

Lass unsere Kinder und die Jugendlichen 

aufwachsen in Freiheit und Geborgenheit. 

Segne die Konfi-Freizeit auf  Spiekeroog. 

 

Gebet des Herrn  

 

Lied Psalm 33, 9=EG 616, 8 

 

Segen 

 

Musik, Ausgang, Kollekte 

 

 

 



Predigt: 

 

Liebe Gemeinde, 

erst vor sechs Wochen war meine letzte Predigt hier. Da habe ich einen 

Bibelabschnitt ausgelegt, der wohl zum ersten Mal auf dieser Kanzel 

vorkam, er gehört nämlich zu der neuen Leseordnung der ev. Kirche. 

Dieser Text gehört zum ältesten christlichen Zeugnis, das wir haben, aus 

dem 1. Thessalonicherbrief. In ihm freut sich Paulus unbändig über den 

Erfolg seiner Mission in Thessalonich, weiß aber, dass er ihn Gott 

verdankt, der einfach Menschen mit dem Evangelium von seiner Liebe in 

Jesus Christus beschenken will. Von tiefer Herzlichkeit ist der Brief 

durchdrungen. Zwar macht er sich auch Sorgen um den Glauben der 

jungen Christen, aber die Zuversicht in Gottes Wirken überwiegt.  

 

Heute geht es um einen späteren Brief des Apostels an die Gemeinde in 

Korinth. Da gibt es Probleme und Streit. Wie lebt man aus dem Glauben? 

Auf Dauer. Paulus reflektiert die Existenz des Christen in der Welt. Auch 

er erwartete zunächst kurzfristig die baldige Wiederkunft des Herrn. Das 

zeigte auch der 1. Thessalonicherbrief. Aber sie blieb aus. Muss man sich 

nun in der Welt einrichten? Wie? Das bedarf theologischen 

Nachdenkens. Das kann schwierig werden. Ist ein solcher Text zumutbar, 

besonders heute, nach fast 2000 Jahren? „Die Zeit ist kurz.“, schreibt 

Paulus auch jetzt noch. Das klingt für uns wie aus einer versunkenen 

Welt. So verwundert es nicht, dass unser heutiger Predigttext aus der 

bisherigen Leseordnung nach nur 35 Jahren Bestand in ihr schon wieder 

aussortiert und durch einen anderen Text ersetzt worden ist. Also evtl. 

zum letzten Mal 1. Korinther 7, 29-31 für eine Predigt. Stellen wir uns 

dieser Herausforderung. 

 

„Die Zeit ist kurz. Auch sollen 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.“ 

 

Wie geht es ihnen beim Hören der Sätze? Klingen sie unverständlich, 

sogar anstößig? Auf jeden Fall sind es Spitzensätze, die Paulus hier 

formuliert. Wir tun - denke ich – gut daran, uns mit ihnen 

auseinanderzusetzen. Versuchen wir, sie zu verstehen. 



 

„Die Zeit ist kurz.“ Anfangs hatte Paulus mit der baldigen Wiederkehr 

Jesu gerechnet, denn Gott wollte doch sein Reich aufrichten, den neuen 

Himmel und die neue Erde schaffen. Mit Jesus war der Anfang gesetzt. 

Paulus glaubte, das noch selber zu erleben. Aber die ersten Christen 

starben, er selber wurde älter. Das Ende dieser Welt verzögerte sich. 

Sollten die Gläubigen weiterhin unbeirrt auf das Ende starren und die 

Welt verdrängen, links liegen lassen und das Erwartete gleichsam 

verinnerlichen? Oder sollten sie sich einrichten in Welt, mehr oder 

weniger mitmachen mit dem Üblichen, bis dann irgendwann einmal das 

Ende kommt, wie ein Dieb in der Nacht – so in einem Gleichnis von 

Jesus, das zur Wachsamkeit aufruft? (Lukas 12, 39f) 

Wir können freilich den Satz „Die Zeit ist kurz“ auch persönlich-

existenziell verstehen: Unsere Lebenszeit ist verschwindend kurz 

angesichts der Ewigkeit. Und jeder Mensch betritt mit seinem Tod bereits 

die andere, neue Welt. Das Lebensende wird zum Moment der 

Gottesbegegnung (Matthias Freudenberg, GPM 72/2018, S. 487). „Heute 

wirst du mit mir im Paradies sein.“, sagt Jesus zum Schächer am Kreuz. 

Letztlich gilt: „An jedem Punkt menschlicher Geschichte kann sich 

Vollendung ereignen.“ (a.a.O., S. 486)  

 

Paulus hält strikt daran fest, dass Gott ein Ziel hat: Sein Reich, neuer 

Himmel und neue Erde, in denen Gerechtigkeit und Liebe wohnen, 

Friede herrscht. Und wenn ein Ziel feststeht, dann ist jeder Schritt ein 

Schritt darauf zu. Und jeder Schritt ist wichtig, um den rechten Kurs zu 

halten. Ich denke, darum geht es in diesen Sätzen. Am meisten ist uns 

modernen Menschen wohl der Gedanke ziemlich fremd, dass es ein Ende 

geben wird, obwohl auch schon viele Wissenschaftler das gesagt haben. 

Dass es ein ewiges Wachstum in der gegebenen Welt nicht geben kann, 

sagt der Club of Rome, der 1968, vor 50 Jahren, gegründet wurde in 

seinem 1972 veröffentlichten Bericht „Die Grenzen des Wachstums“. 

Seitdem kämpft er für nachhaltige Entwicklung und setzt sich für den 

Schutz von Ökosystemen ein. Die Schöpfung ist begrenzt. Natürlich gibt 

es ein Wachsen, gib es die Beständigkeit in der Natur. Die Bibel lässt sie 

ja sogar von Gott bestätigen werden. Wir hörten das in der Schriftlesung. 

Aber es handelt sich um ein Nachwachsen. Wenn mehr verbraucht wird, 

als wächst, dann  tritt einmal der Mangel ein. Es gab ja mal die 

Autoaufkleber: „Wir gehen mit unserer Welt um, als hätten wir eine 

zweite im Kofferraum.“ Oder gar eine dritte und vierte usw.? Dass 



Wachstum uns immer noch als Heilmittel angesichts der Krisen 

präsentiert wird, dazu noch als alternativlos, muss uns eigentlich längst 

stutzig machen und eigentlich als gottlos entlarvt werden. Es ist eher Teil 

der Probleme mit dem „Immer weiter, immer schneller, immer größer“. 

Und tatsächlich ist es ja so, dass durch Umweltzerstörung und die 

Atomwaffen ein Ende der Welt nicht nur denkbar, sondern wirklich 

droht.  

  

Welchen Sinn macht es, um die Begrenzung und das Ende zu wissen? 

Ich meine, damit wir vernünftigen Abstand zu allem gewinnen. Das 

drücken die Sätze des Paulus aus. Wir würden sie wohl missverstehen, 

wenn wir daraus schließen, alles würde gleichgültig, egal. „Das Wesen 

dieser Welt vergeht.“ Wir leben in ihr und mit ihr. Wir sollen jedoch 

wissen: Die Welt soll nicht so bleiben, wie sie ist. Gott ist nicht zufrieden 

mit ihr. Er will nicht ihr Ende, vielmehr eine neue, bessere Welt. 

Versuchen wir, das durchzubuchstabieren. 

 

„Die, die Frauen haben, sollen sein, als hätten sie keine.“ Empört 

könnten wir fragen: Bedeutet das eine Entwertung der Frauen als 

Personen, sie micht ernst zu nehmen, als Partnerinnen, die zu umwerben 

und zu lieben sind? Dietrich Bonhoeffer wusste sehr wohl das Vorletzte 

dieser Welt von dem Letzten der künftigen Herrlichkeit zu unterscheiden, 

nannte aber die Vorstellung, „dass ein Mensch in den Armen seiner Frau 

sich nach dem Jenseits sehnen soll“, „milde gesagt eine 

Geschmacklosigkeit und jedenfalls nicht Gottes Wille.“ Ich vermute, 

Paulus hätte umgekehrt auch formulieren können: „Die, die Männer 

haben, sollen sein, als hätten sie keine Männer.“ Von wegen 

„Göttergatte“. Ist das nicht ein Hinweis darauf, dass wir auch eine 

erfüllte, glückliche Ehe nicht mit dem Himmel verwechseln sollten, der 

voller Geigen hängt? Können menschliche Beziehungen nicht 

romantisch und religiös überfordert werden? Eheberater sagen, dass 

manche Ehre daran scheitert, dass vom Partner, von der Partnerin, von 

sich selbst, von der Beziehung zu viel erwartet wird. Wir bleiben auch in 

der Ehe Menschen, auch Individuen, in ihren Unvollkommenheiten und 

müssen lernen, uns auszuhalten und immer wieder zu arrangieren. Also 

auch loslassen können, sich nicht ineinander verkrampfen, gewisse 

Eigenständigkeit dem/der anderen einräumen. Der unkonventionelle 

Lyriker und Pfarrer Christian Lehnert hat zu Paulus den Satz gewagt: 

„Die Ehe ist nichts anderes als eine Interimslösung mit sehr begrenzter 



Gültigkeit. Ihr kommt keinerlei Heiligkeit zu.“ (Korinthische Brocken, 

Berlin 2.2014, S. 168) Hat Jesus darum Spekulationen über eheliche 

Verhältnisse im Himmel zurückgewiesen, als er von Sadduzäern gefragt 

wurde, was aus der Frau wird, die mehrmals Witwe wurde und sieben 

Männer gehabt hat? „Denn in der Auferstehung heiraten sie nicht, noch 

werden sie verheiratet, sondern wie Engel im Himmel sind sie.“ 

(Matthäus 22, 30)  Die Reformation hat die Ehe ja auch zu einem 

weltlichen Ding erklärt. Soll ich sagen „entzaubert“? Befreit von den 

Zwecken, den Sex zu zügeln, Kinder zu kriegen, die Alten zu versorgen 

und das Volk zu erhalten, auch vom  sakramentalen Charakter (dass sie 

angeblich nicht scheitern kann), frei zu ihrer vornehmsten Erfüllung, der 

menschlichen liebevollen Begegnung. 

 

„Die weinen, als weinten sie nicht.“ Paulus hat einmal an die Christen in 

Rom geschrieben: „Freut euch  mit den Fröhlichen, weint mit den 

Weinenden!“ (12, 15) Das ist wie ein Rollentausch. In der 

Konfirmandenarbeit etwa wird das Experiment gemacht: Wie ein 

Gelähmter setzt sich einer in den Rollstuhl und muss von einem 

Gesunden gefahren werden. Oder in einem Vertrauensspiel: Da werden 

die Augen verbunden, man muss sich führen lassen. Paulus weiß um die 

Solidarität und schätzt Mitgefühl. Ernstnehmen der Trauer, ihr Raum und 

Zeit gewähren, aber nicht in ihr aufgehen. Darauf vertrauen, dass sie ein 

Ende finden kann und verwandelt wird. So wie es in Psalm 90 heißt. 

„Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden.“ 

Natürlich klug für das Leben, das uns noch bleibt, auch in seiner 

Begrenzung. Und der Psalm fährt fort: „Erfreue uns nun wieder, 

nachdem du uns so lange plagest, nachdem wir so lange Unglück leiden“ 

(V. 12+15) Auch dies hat seine Zeit, kann lange dauern und quälen. 

Schon der Prediger Salomo sagte weise: „Alles hat seine Zeit.“ Das ist 

heilsam, das kann trösten, das macht vieles erträglich. So kann Freude 

ausgekostet und Leid verschmerzt werden, denn beide sind nicht absolut, 

aber ausgerichtet auf Erlösung (keine ewige Dialektik!). Gott hat mit 

Christus die Zeit qualifiziert als Zwischenzeit zwischen seiner 

Auferstehung bzw. Himmelfahrt und seiner herrlichen Wiederkehr. Sein 

Kommen in unsere Welt lässt sie alt aussehen. Sie vergeht, wird aber neu 

werden. Das ist ein aussichtsreiches Weltende (klingt wie ein 

Widerspruch: Ende und doch Aussicht). Paulus hört sogar die Kreatur 

seufzen und sich nach der Befreiung von der Vergänglichkeit sehnen 

(Römer 8, 19-22).   



 

Ich finde, richtig passen in unsere moderne materialistische Welt die 

letzten beiden Gegensatzpaare: „Die kaufen, als behielten sie es nicht, 

und die diese Welt gebrauchen, als brauchten sie sie nicht.“ In letzter Zeit 

konnten wir manche Filme sehen und Bücher lesen, in denen Menschen 

sich wenigstens zeitweise vom üblichen zivilisatorischen Leben 

verabschiedet hatten, „mal weg waren“ wie Hape Kerkeling, und 

glücklicher wurden. In der Zeitung berichtete ein Bielefelder, der 7.000 

km um die Ostsee herum und bis ans Nordkap gefahren war. „Das 

Fahrrad war mein Zuhause.“ Er erfuhr, wie man mit Wenigem 

auskommen kann und durch Begegnung mit fremden Menschen reich 

beschenkt wird. Es gibt keinen Grund, weder Armut abzusegnen noch sie 

- wie manchmal im Mönchswesen - als bessere Frömmigkeit zu 

stilisieren, noch Reichtum zu dämonisieren oder als oberstes Lebensziel 

anzustreben. Es gibt unter uns eine Besessenheit durch Besitz, Geld und 

Gut, Immer-mehr-haben-wollen, der Profit als oberster Wert wie ein 

Götze in der Wirtschaft und besonders in der Finanzwelt. Jeder Mensch 

muss seinen Weg finden, aber nicht sein Herz und alles Denken an das 

eine oder andere hängen. Das das Totenhemd keine Taschen hat, ist eine 

gute Volksweisheit. Reichtum im Diesseits und im Jenseits gewährt uns 

Gott auf oft sehr unterschiedliche Weise. Glauben heißt dann, sich 

beschenken lassen zu können, und nicht meinen, selber für Sinn und 

Erfüllung des Lebens sorgen zu müssen – und das auch zu können. Das 

kann in Enttäuschung und in einem selbstmörderischen Krampf enden. 

So sagt Jesus: „Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren, wer 

aber sein Leben verliert um meinetwillen, wird es finden. Denn was hilft 

es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber Schaden 

nimmt an seinem Leben?“ (Lukas 16, 25f Z). Im Hinblick auf Hab und 

Gut sagt Jesus: „Wer sein Leben zu bewahren sucht, wird es verlieren, 

und wer es verliert, wird es neu erhalten.“ (17, 32 Z) Er warnt: „Ihr könnt 

nicht Gott dienen und dem Mammon.“ (Matthäus 6, 24) 

 

Worin besteht der Gewinn des Redens von der Kürze der Zeit? Was 

bedeutet das Vergehen des Wesens der Welt als ein Evangelium für uns? 

Es kann  uns eine heilsame Distanz zu allem in der Welt bescheren, ja 

sogar zu Menschen. Wir stehen in der Gefahr, uns vereinnahmen zu 

lassen oder zu verfallen an Dinge, Mammon, Ideologien, Idole. Dies 

alles kann relativiert werden, uns gefügig gemacht werden und nicht 

umgekehrt wir ihnen. Wir werden eigenständiger, freier, unabhängiger, 



gewinnen Spielräume für Nachdenken, für Anregungen und neue Ideen, 

sicher auch für Humor und Witz, für Alternativen, für Gottes guten Geist, 

der Wunder bewirken kann. Das erlaubt sowohl Träume, wie es auch 

nüchterner machen kann. Wir können auch etwas genießen, ohne daran 

hängen zu bleiben und süchtig zu werden. Haben als hätte man nicht, das 

verstärkt den Augenblick des Erlebens, ganz im Hier und Jetzt zu leben. 

Nimmt dann nichts weg, sondern beschenkt, vertieft, bereichert. Wir 

können als ganz normale Menschen mitten im Leben stehen. „Die Welt 

braucht keine Superhelden“, so lautet ein Buchtitel, keine Überflieger. 

Wir leben mit unseren Stärken und Schwächen mit aufrechtem Gang im 

Angesicht Gottes, auf dessen Verstehen, Barmherzigkeit, Vergebung und 

Vollendung wir vertrauen dürfen. Hand in Hand geht unsere Distanz zu 

der vergehenden Welt (als dem Vorletzten; Bonhoeffer) mit unserer Treue 

zu ihr. Schlusssatz: Wir werden einmal alles aufgeben müssen, wir 

werden sterben, und siehe, wir leben (2. Korinther 6, 9). Amen. 

 


