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Liebe Gemeinde!

Ich stelle mir vor, dass ein Außerirdischer in einer Großstadt landet. Natürlich wird er da vieles 
beobachten, was er von daheim nicht kennt. Aber eines fällt ihm besonders auf: Die Leute haben es 
eilig. Er will dem auf den Grund gehen und fragt sie: „Warum habt ihr es so eilig?“ Manche sagen: 
„Ich habe keine Zeit“ und geben ihm keine Antwort. Andere sagen: „Ich habe noch zu tun.“ Oder: 
„Ich habe einen Termin.“ Nehmen wir an, dass der Außerirdische auch Zeitung lesen kann. Da kann
er herausfinden: Es gibt mehr ältere Leute als früher. Viele leben länger. Sie haben also mehr Zeit. 
Der Außerirdische wird sich wundern und nach Hause berichten: „Also, auf der Erde leben Wesen, 
die haben es furchtbar eilig. Dabei haben sie eigentlich viel Zeit, mehr Zeit als früher.“ 
„Die Zeit ist kurz.“ Viele moderne Menschen werden da zustimmen. Dabei stammt dieser Satz vom
Apostel Paulus. Wenn er unser Treiben beobachten würde, er würde es wohl genauso wenig 
verstehen wie der Außerirdische. Er würde sich auch fragen: „Warum haben es die Leute so eilig?“ 
Und doch schreibt der Apostel Paulus im ersten Korintherbrief im siebten Kapitel: 
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.
„Die Zeit ist kurz“, schreibt Paulus. Ihn treibt nicht das moderne Arbeitsleben. Er blickt dabei nicht 
in einen vollen Terminkalender. Er erwartet, dass Gott die Zeit abkürzen wird. Er erwartet, dass 
diese Welt bald zu ihrem Ende kommen wird. Er wartet auf die Auferstehung der Toten, auf das 
Jüngste Gericht und das ewige Leben. Ihn und viele Christen hat die Erwartung angefeuert, dass 
diese Welt mit ihrem Leid und ihrer Ungerechtigkeit bald ein Ende finden wird. Freude und Leid, 
Kaufen und Besitzen, das Zusammenleben von Mann und Frau in der heutigen Form: All das wird 
bald nicht mehr so sein. 
Darum rät Paulus, ein Stück weit Abstand zu gewinnen. Zwar bleiben die Christen noch verheiratet.
Noch erleben sie Freude und Trauer. Noch arbeiten und leisten sie etwas, noch kaufen sie und 
leisten sich etwas. Aber sie sollen darin nicht aufgehen. Schon bald wird das alles vorbei sein. 
Kehren wir kurz zu unserem Außerirdischen zurück! Wenn er durch die Straßen geht, fällt ihm auf, 
wie viele Leute auf kleine Bildschirme starren. Immer wieder schauen sie hin. Je länger er auf der 
Erde ist, umso mehr hat er den Eindruck: Die Leute nehmen vieles furchtbar wichtig, was eigentlich
zweitrangig ist. Und sie freuen sich viel zu selten darüber, dass sie auf einem schönen Planeten 
wohnen, auf dem sie überhaupt leben können. Der Außerirdische kann das beurteilen. Schließlich 
ist er auf seinem Weg zur Erde an vielen toten Gesteinsbrocken vorbeigekommen. Er sieht 
manches, was wir so treiben und wichtig finden, mit einigem Abstand. 
Das hat er mit Paulus gemeinsam. Von der drängenden Erwartung des Apostels weiß er aber nichts. 
Das ist auch kein Wunder. Schon zur Zeit des Neuen Testaments haben Christen gemerkt, dass sich 
die Zeit in die Länge gezogen hat. Letzten Endes mussten sie sich damit begnügen, was Jesus im 
Matthäusevangelium sagt: „Von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel 
im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater.“
Mit anderen Worten: Wir wissen nicht, wie kurz oder wie lang die Zeit ist, die Paulus meint. Aber 
wir wissen: Es gibt noch etwas anderes. Es gibt die Welt Gottes. Es gibt sein Reich. Ein Stück weit 
ist es schon jetzt da. Und wir dürfen hoffen, dass es sich einmal in seiner ganzen Fülle zeigen wird, 
dass Schmerz, Tod, Leid und Geschrei dann vorbei sein werden. 
Es gibt noch etwas Anderes. Es gibt die Welt, das Reich, es gibt die Dimension Gottes. Darum lohnt
es sich, die Weisungen von Paulus noch einmal zu hören und ernst zu nehmen. In der Übersetzung 
der BasisBibel klingen sie so: „Wer eine Frau hat, soll so leben, als hätte er keine. Wer weint, soll 
sich nicht von der Trauer gefangen nehmen lassen. Wer sich freut, soll sich nicht in der Freude 
verlieren. Wer etwas kauft, soll es nicht festhalten wollen. Und wer die Dinge dieser Welt benutzt, 
soll gut auf sie verzichten können. Denn die Welt, so wie ist, vergeht.“
Geht es Ihnen so wie mir? Die moderne Übersetzung schützt uns nicht davor, dass diese Sätze 
missverstanden werden können. Meine Frau wird mir was pfeifen, wenn ich sagen würde, dass ich 



so gut wie nicht verheiratet bin oder genauso gut eine andere Frau haben könnte. Einem Trauernden
zu sagen: „Du kannst genauso gut fröhlich sein“? Das ist auch nicht hilfreich. Und wir könnten 
sicher auf vieles verzichten, was wir heute besitzen, aber nicht auf alles. 
Sie merken schon, ihr merkt schon: Ganz buchstäblich so zu leben, als ob man keine Frau hätte, und
gleichzeitig verheiratet sein, das funktioniert nicht wirklich. Trotzdem finde ich hilfreich, was 
Paulus sagt. In unserer Zeit wird eine Ehe oft mit Erwartungen überladen. Der Partner oder die 
Partnerin soll einem nicht weniger verschaffen als das reine Glück auf Erden. Wenn wir alle 
Erwartungen und Hoffnungen, die wir an den Vater im Himmel haben dürfen, auf den Partner oder 
die Partnerin übertragen, dann geht das nicht gut. Viele Ehen gehen in die Brüche, weil der Mann zu
viel von der Frau oder die Frau zu viel vom Mann erwartet hat. Da tut mir gut, was Paulus sagt. Ich 
kann einen Schritt zurücktreten. Ich kann mir sagen: „Meine Frau oder ich – wir sind beide nicht 
der liebe Gott. Wir sind beide nur Menschen. Wenn wir dem anderen, der anderen, geben, was wir 
geben können, dann haben wir schon viel getan.“ Wir erwarten vom anderen nicht, was nur Gott 
uns schenken kann. Wir machen uns bewusst, dass wir nur eine begrenzte Zeit zusammen sind – 
selbst wenn wir zusammen alt werden. 
Mit der Trauer ist es ähnlich. Es gibt einige Situationen im Leben, da bin ich nicht nur ein bisschen 
traurig. Da ist es sogar wichtig und nötig, dass ich die Trauer durchlebe. Aber es tut mir schon gut, 
wenn ich weiß: „So wird es nicht ewig bleiben. Jetzt hat mich die Trauer zwar gepackt. Aber Gott 
hält noch etwas anderes für mich bereit.“ Mit der Zeit vergrabe ich mich nicht mehr ganz in der 
Trauer. Ich weiß: Die Trauer hat ihre begrenzte Zeit. Sie ist nicht alles. Ich vergesse in der Trauer 
nicht: Gott hat mich zur Freude bestimmt, zu einer Freude, die nur er dauerhaft schenken kann. 
Der dritte Lebensbereich, der hier angesprochen wird, ist kaufen und besitzen. Ich finde, dass hier 
die Mahnung von Paulus besonders aktuell ist. Natürlich hat es seinen Sinn, wenn man etwas kauft, 
wenn man Geld gegen Ware eintauscht. Und natürlich hat es seinen Sinn, wenn man von Besitz 
spricht. Ein Stück weit macht es eine Gesellschaft stabiler, wenn die Besitzverhältnisse klar sind. 
Aber ich liege wohl nicht ganz falsch, wenn ich sage: „Wir leben in einer sehr materialistischen 
Gesellschaft. Uns wird weisgemacht, dass das Glück unseres Lebens davon abhängt, was ich 
besitze. Und wir leben in einer Gesellschaft, in der die Güter sehr ungleich verteilt sind.“ Schon wir,
die wir nicht ausgesprochen reich sind, haben Tausende von Sachen daheim und brauchen bestimmt
nicht alles wirklich, was daheim liegt. Von uns aus ist es noch einmal ein großer materieller Abstand
zu den Superreichen, die Millionen besitzen, manchmal auch Milliarden. 
Jesus hat gesagt: „Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon.“ Wenn wir innerlich abhängig 
sind vom Geld und Besitz, dann passt das nicht mit unserem christlichen Glauben zusammen. Es tut
uns gut, wenn wir einen Schritt zurücktreten und wenn wir unterscheiden zwischen dem, was wir 
unbedingt brauchen, wie Essen und Trinken, und Dingen, die nicht wirklich nötig sind. Es macht 
uns freier, wenn wir weniger an unseren Besitz gekettet sind. 
Das eine ist also, dass ich einen anderen Blick auf Geld und Besitz bekomme, dass ich das alles mit 
mehr Abstand sehe. Es geht aber noch um mehr. Es geht um Gerechtigkeit in der Welt; und es geht 
um die Umwelt. Wenn die Schere zwischen Arm und Reich weiter wachsen sollte, dann wird auch 
die Unzufriedenheit weiter wachsen. Dann werden mehr Menschen Protestparteien wählen oder 
auch gar nicht wählen. Es tut einer Gesellschaft nicht gut, wenn der Wert von Besitz so betont wird 
wie bei uns und gleichzeitig der Besitz so ungleich verteilt ist. 
Das andere ist die Umwelt. Wir werden sie so nur einigermaßen bewahren können, wenn wir auch 
bereit sind, zu verzichten. Das betrifft auch die Fortbewegung, die uns lieb und teuer ist. Haben Sie 
gewusst, dass wir mit dem Abrieb der Reifen an den Autos den weitaus größten Plastikmüll 
erzeugen? Von den Treibhausgasen zu schweigen, die damit verbunden sind. Ich weiß: Das Wort 
„verzichten“ klingt nicht nach Spaß. Aber trotzdem kann mir das Freude bereiten, weil ich etwas 
Sinnvolles getan habe; weil mir die Mitmenschen und Gott mehr bedeuten als ein toter Gegenstand. 
Ich weiß nicht, wie kurz oder lang die Zeit ist. Aber ich weiß: Die Zeit, die ich für die Nächsten 
aufbringe, und die Zeit, die ich für Gott aufbringe, ist keine verlorene Zeit. Amen. 
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