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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. 

 

Liebe Gemeinde, 
 „Die Zeit ist kurz“; „das Wesen dieser Welt vergeht“ – ich erinnere mich noch 
genau an den Moment, an dem ich die Wahrheit dieser Sätze zum ersten Mal in meinem 
Leben so richtig erkannt habe. Es war im Gymnasium, und neben mir saß ein Mitschüler in 
der Bank, der hieß Heribert. Und Heribert hatte auf sein Mäppchen, wo er seine Stifte auf-
bewahrt hatte, einen Satz auf Englisch geschrieben. Dieser Satz lautete: „This day ist he first 
day oft he rest of your life.“ – zu deutsch: “Dieser Tag ist der erste Tag vom Rest deines Le-
bens.” 

 Irgendwie beeindruckte mich dieser Satz, so dass ich die kleine Episode nie verges-
sen habe. Obwohl ich es ja eigentlich eh hätte wissen können, wurde mir doch  in jenem 
Moment schlagartig deutlich: deine Uhr tickt runter bis zu dem Punkt, an dem sie irgendwann 
mal anhalten wird. Nun ist es hochwahrscheinlich, dass dieser Punkt noch weit entfernt liegt. 
Aber mit jeder Sekunde näherst du dich ihm. Keine ganz angenehme Vorstellung für jeman-
den, der so gern lebt wie ich – damals wie heute.  

 Und doch nahm ich auch etwas Anderes in diesem Satz auf dem Mäppchen meines 
Mitschülers wahr: diese ablaufende Zeit wird gerade durch ihre zunehmende Begrenztheit 
immer wertvoller! Und ich weiß nun nicht mehr so recht, ob es Legendenbildung meinerseits 
ist oder ob es wirklich stimmt, aber ich meine, mein Mitschüler Heribert hatte noch ein 
Sätzchen auf sein Mäppchen geschrieben, diesmal auf Latein: „Carpe diem!“ – zu deutsch: 
„Pflücke den Tag!“ – oder frei übersetzt: „Nutze die Zeit, die dir bleibt!“ – Sagen wir mal so: 
wenn diese Erinnerung meinerseits nicht stimmt, sondern ich mir da wirklich was eingebildet 
habe, dann ist das eine sehr passende Einbildung, eine sehr angemessene Legende im An-
schluss an die auf jeden Fall wahre Ausgangssituation mit dem ersten Satz auf Englisch. 
Denn so ist es doch: alles, was knapp ist, was weniger wird, gewinnt an Wert. Wir gehen 
sorgfältiger damit um, es diszipliniert uns und macht uns bewusst, wie wenig selbstverständ-
lich es ist, dass wir es haben. Es lehrt uns die Konzentration auf das Wesentliche. 

 Genau das will Paulus in seinen Worten an die Korinther damals und an uns heute 
auch tun. Wenn das Wesen dieser Welt vergeht, wie er schreibt: worin besteht dann das, 
was allein „wesentlich“ genannt zu werden verdient? Für Paulus ist das sonnenklar: es be-
steht in dem, dessen Kommen er in naher Zukunft erwartet: Jesus Christus. Die Botschaft 
des Paulus ist damit ganz einfach: Liebe Leute, klammert euch nicht an diese Welt, macht 
euch nicht abhängig von irgendwas, was es auch sei, was zum Wesen dieser Welt gehört – 
und sei es das Schönste , was Ihr Euch vorstellen könnt: die eigene Frau. Mit Verlaub: auch 
sie, ebenso wie ihr, die angeredeten Männer, werdet vergehen. Indirekt gilt das natürlich 
genauso den Frauen: klammert euch nicht aneinander. Genießt euer Zusammensein, aber 
wisst zugleich: es wird nicht lange dauern, da spielt das keine Rolle mehr, denn Christus wird 
wiederkommen und der gesamten Weltwirklichkeit ein Ende machen. Darauf sollt ihr schon 
jetzt ausgerichtet sein. 



 Liebe Gemeinde, ich spüre förmlich, wie an diesem Punkt unsere inneren Alarm-
glöckchen zu schrillen beginnen: So geht es ja wohl nicht! Die innere Distanzierung von al-
lem sogenannten „Weltlichen“ einschließlich der Menschen, die uns die Liebsten sind, soll 
ein Programm für uns als Christen sein?? Ein Kollege von mir namens Peter Lampe, der 
eine Predigt zu unserem Text veröffentlicht hat, schreibt treffend: „Wer (also) heiratete und 
mit seiner Frau Sexualität auslebt, wozu Paulus im Kapitelanfang ermutigt, soll sonst so tun, 
als habe er keine Frau? Die Dame wird sich bedanken! Sie wird ihrem Lover seine Lieblosig-
keit um die Ohren schlagen.“ Und weiter: „Die giftige Patina des Textes ist ein Amalgam von 
(...) Naherwartung und Ethik. Es erzeugt den Hautausschlag des Zynismus, sobald mensch-
liche Beziehungen zum Gegenstand der Ethik werden.“  

 Entlarvt sich hier etwa der ja vielleicht nicht ganz zufällig stets unverheiratet geblie-
bene Paulus als einer, der durch seinen Glauben ganz und gar beziehungsunfähig geworden 
ist? Als einer, der überhaupt zu den Dingen dieser Welt ein recht gestörtes Verhältnis hat, 
wenn er das Verhältnis des Christen dazu in jeder Hinsicht unter dieses Kriterium dieser 
kleinen Wendung „als ob nicht“ stellt, die er ständig wiederholt? Wer weint, solle so sein, als 
weine er nicht; wer sich freut, als freute er sich nicht; wer etwas kauft, als behielte er es nicht 
– und so weiter und so fort?!  

 Ich vermute mal, gerade bei Letzterem sind wir, denen es wirtschaftlich in der Regel 
ja noch immer recht gut geht, sehr empfindlich. Denn Paulus verlangt hier ja nichts Geringe-
res von den Christen als dies, dass sie im Grunde auf all ihren Besitz pfeifen: „Habt, als 
hättet ihr nicht!“ – das ist die Devise, die er ausgibt. Also mal Hand aufs Herz: wer von uns 
könnte auch nur von ferne sagen, das sei seine Lebenseinstellung? Wer etwa ein schmu-
ckes Eigenheim mit Garten, soliden bis wertvollen Möbeln und mindestens ein PS-starkes 
Auto da stehen hat, wirkt nicht eben glaubwürdig, wenn er treuherzig versichert, er hänge 
nun wirklich nicht an seinem Besitz!  

 Ja es ist in diesem Zusammenhang gerade verräterisch, dass kaum jemand von sich 
aus zugibt, wirklich zu den Reichen im Staate zu gehören. Ich zitiere einen Zeitungsbericht: 
„Niemand will selbst reich sein. Denn Reichtum wirft eine Menge schwieriger Fragen auf: 
Muss ich jetzt viel Geld spenden? Muss ich darauf achten, dass ich meine Kinder mit dem 
Reichtum nicht verziehe?“ Und so weiter. Und dann: „Da ist es doch bequemer, das Geld auf 
dem Konto zu haben, sich aber selbst zur Mittelschicht zu zählen. Und so geschieht es. Im 
„Sozialstaatssurvey“ wurden die Deutschen gefragt, ab welchem Einkommen sie jemanden 
für reich halten. (Das Ergebnis:) Je mehr Geld die Menschen haben, desto weiter rutscht die 
Reichtumsgrenze nach oben.“ (Zitat Ende) Dieser Bericht entstammt übrigens nicht etwa 
irgendeinem linken Wadenbeißerblättchen, sondern – man höre und staune: der Frankfurter 
Allgemeinen Sonntagszeitung! (Ausgabe vom 29.5.2011) 

Ich denke, so ehrlich sollten wir sein, liebe Gemeinde: Wir hängen an dem, was wir 
haben: am Materiellen und erst recht an lieben Menschen, die uns umgeben. Wir mögen das 
Wort des Paulus zwar hören: „Das Wesen dieser Welt vergeht“ – aber wir haben uns so-
zusagen doch ganz gut in dieser Vergänglichkeit eingerichtet! 

Und mal ganz ehrlich: haben wir nicht Recht? Denn mit einem hatte Paulus ja nun 
mal nicht Recht: Christus ist nicht so bald wiedergekommen, wie er, Paulus, es gedacht hat-
te! Ja er ist bislang überhaupt nicht wiedergekommen, so dass wir doch wohl allen Anlass 
haben zu fragen: ist die gespannte Erwartungshaltung des Paulus, die mit einer gewissen 
Weltabgewandtheit einhergeht, heute und für uns überhaupt noch ein tragfähiges Konzept? 
Muss es heute für uns nicht gerade umgekehrt heißen: Weltzugewandtheit ist die Parole?! 
Oder besser noch: Weltgestaltung! Denn wer von uns rechnet denn noch ernsthaft mit der 
Wiederkunft Christi? Mag er am sprichwörtlichen Sankt-Nimmerleins-Tag kommen. Aber wir 
machen doch Pläne, zum Teil auf Jahre im Voraus! Und wir müssen das doch auch tun, 
wenn wir nicht unverantwortlich sein wollen, oder?! Apokalyptik jedenfalls ist ja wohl eher 
Kennzeichen von Sekten als von einer seriösen Kirche! Was also tun mit den Worten des 
Paulus? 



Liebe Gemeinde, ich sage ja gern und immer wieder: Ich warne davor, den biblischen 
Texten allzuschnell den Abschied zu geben, nur weil sie sich nicht gleich auf den ersten Blick 
in unsere Gegenwart fügen. Machen wir uns bitte klar: schon wenige Jahrzehnte nach Pau-
lus hätte es nahegelegen, diesen Schluss zu ziehen: der Mann hat sich geirrt, also taugen 
seine Briefe nichts. – Wir wissen, dass das Gegenteil geschehen ist: die Briefe des Paulus 
haben sich für soviele Menschen noch Jahrhunderte später als dermaßen grundlegend für 
ihren christlichen Glauben erwiesen, dass sie ganz oben auf der Liste standen, als es galt, 
das Neue Testament zusammenzustellen. Wie kann man das erklären, wo doch nun tatsäch-
lich Jesus nicht so bald wiedergekommen ist, wie Paulus das erwartet hatte? 

Ich denke, das beruht darauf, dass Paulus unbeschadet so mancher Härten und Irri-
tationen Dinge formuliert, die wahr sind und wahr bleiben, auch in 1. Korinther 7. „Die Zeit 
ist kurz“, „Das Wesen dieser Welt vergeht“ – das mag zwar im Hinblick auf die Weltzeit im 
Ganzen nicht in der Weise gelten, wie Paulus es wohl angenommen hatte. Aber jeder Ein-
zelne von uns weiß doch zugleich, dass diese Feststellungen für sein persönliches Leben 
vollkommen richtig sind. Die Aufschriften auf dem Mäppchen meines Mitschülers Heribert 
waren kein Blödsinn, so wie er sich zugegebenermaßen auch bisweilen auf solchen 
Mäppchen findet. Nein, das war die unbequeme und zugleich unausweichliche Wahrheit, der 
jeder von uns ins Gesicht sehen muss, früher oder später. Und genau deshalb sollten wir es 
lieber früher als später auch wirklich tun. 

Wie stellen wir uns darauf ein, dass unserem Leben eine Frist gesetzt ist? Paulus 
würde sagen: „Habe so, als hättest du nicht!“ Jenseits aller Fragezeichen, die man hier 
machen kann, möchte ich das Nachdenkenswerte und bleibend Gültige in dieser Devise ent-
decken und sie dazu einmal wie folgt paraphrasieren: 

„Häng dich nicht an diese Welt, an nichts Materielles, ja letzten Endes nicht mal an 
die Menschen um dich herum! Dies alles wird keinen Bestand haben; du wirst es nicht fest-
halten können. Wenn du nach alledem süchtig bist, wirst du niemals tüchtig werden für das 
Leben in der Welt. Du wirst vielmehr leben wie ein Getriebener, wie so ein notorischer 
Schnäppchenjäger, der sich nichts entgehen lassen will, der aber gerade dadurch nicht mehr 
wie der Herr seines Lebens wirkt, sondern wie der Sklave seiner Sucht, seiner Sucht nach 
dem, was ihm doch wie Sand zwischen den Händen zerrinnt. 

Dass wir uns nicht missverstehen: ich sage nicht, du solltest von alledem die Finger 
lassen, nein: benutze alles, was der Schöpfer zu deiner Verfügung gestellt hat. Aber sei je-
derzeit bereit, darauf auch wieder verzichten zu können, wenn diese Dinge vergehen oder 
wenn du selber vergehst. Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz, so sagt Jesus im Mat-
thäusevangelium. (Matthäus 6,21) Hängst du dein Herz an Vergängliches, dann wundere 
dich nicht, wenn es gleichsam mit dem Vergänglichen vergeht. Wenn du dieses Vergängli-
che jedoch dankbar in Dienst nimmst – und zugleich jederzeit davon lassen kannst, dann 
strahlst du etwas aus von der Freiheit eines Christenmenschen.“ 

So gehört, liebe Gemeinde, denke ich, wir sollten durchaus Einiges von der Botschaft 
nachempfinden können, die Paulus den Korinthern und uns hier mit auf den Weg gibt. Es 
geht um eine Lebenshaltung, die ich einmal mit dem Stichwort „Gelassenheit“ beschreiben 
möchte. Jemand, der in diesem Sinne gelassen ist, beeindruckt uns doch: in einer Zeit all-
gemeiner Verunsicherung und Hektik hat er es gar nicht nötig, jeder Mode 
hinterherzuhecheln. Er ruht in sich selbst – oder auch in Gott; jedenfalls ist er geradezu das 
Gegenbild eines Menschen, der sich sklavisch an irgendeinen Besitz klammert. So einen 
Menschen bewundern wir insgeheim – und wir beneiden ihn vielleicht auch, weil wir merken: 
so sind wir meist nicht. Aber vielleicht ist ja schon diese Bewunderung und dieser Neid der 
erste Schritt in die richtige Richtung?! 

Ich habe einmal eine Erfahrung gemacht, die ich Ihnen weitergeben möchte, weil ich 
sie als ungemein ermutigend erlebt habe: ich musste ja 1994 aus dem Krieg und Völkermord 
in Rwanda fliehen. Dort habe ich buchstäblich all meinen damaligen Besitz verloren. Immer-



hin, später bekam ich einen Großteil meiner theologischen Bücher zurück, an denen die 
Plünderer kein Interesse hatten. Ich gebe zu: das war mir nicht unwichtig; an diesen Büchern 
habe ich schon ein Stück weit gehangen. 

Aber ansonsten war wirklich alles weg, unter anderem meine sämtlichen Predigten – 
und damals gab es noch kein Abspeichern im Computer, geschweige denn einen engagier-
ten Webmaster, der das alles virtuell sammelt und ordnet! Das ist für einen Pfarrer schon 
ziemlich übel, das alles zu verlieren! 

Aber, o Wunder: im Nachhinein war es gar nicht so schlimm! Das Leben und auch 
das Predigen ging weiter, und manchmal habe ich augenzwinkernd zu mir selber gesagt: 
Vielleicht war es ja auch gut so; dann konntest du jedenfalls nicht in die Versuchung geraten, 
bei dir selber abzuschreiben. – (Diese Versuchung ist jetzt natürlich durchaus bisweilen vor-
handen, wobei ich Ihnen versichern kann: meist gelingt es mir, ihr zu widerstehen!I) 

Worauf ich hinaus will: wenn auf einmal ungeplant bestimmte Dinge einfach wegbre-
chen, die einem doch so wichtig waren, dann kann man bisweilen die erstaunliche Erfahrung 
machen: Das Leben geht doch weiter! Du wirst förmlich von woandersher getragen, so wie 
du nie damit gerechnet hättest! So eine Erfahrung tut gut, das kann ich Ihnen sagen! 

Wobei ich wiederum zugebe: mein Beispiel mit den Predigten war vergleichsweise 
banal, verglichen damit, dass Paulus unter all das, wovon wir uns nicht abhängig machen 
sollen, ja ganz dezidiert nicht nur Materielles zählt, sondern auch Menschen, namentlich so-
gar die eigene Ehefrau! Kann denn wirklich im Hinblick auf Menschen dasselbe Prinzip gel-
ten: „Habe, als hättest du nicht!“? 

Liebe Gemeinde, so hart es auch klingen mag: ich bin fest überzeugt: wenn wir an 
dieser Stelle einen Rückzieher machen, haben wir mit dem Übrigen nichts gewonnen. Aus 2 
Gründen meine ich, das Prinzip gilt auch hier, ja sogar gerade hier, im Hinblick auf Men-
schen: 

Wer sich an Menschen klammert, tut weder sich selber noch diesen Menschen etwas 
Gutes. Eltern etwa haben die Aufgabe, ihre Kinder zwar nach Kräften verantwortungsvoll zu 
erziehen, aber dann bitte sehr auch loszulassen und es zu akzeptieren, dass sie ihr eigenes 
Leben führen. Natürlich hängen wir auch weiterhin an ihnen – das weiß ich sehr gut, der ich 
gerade mein zweites und jüngstes Kind sozusagen in die Unabhängigkeit des Studentenle-
bens entlassen musste! Und natürlich hoffe ich inständig, dass meine Verbindung zu diesem 
und selbstverständlich auch meinem ersten Kind Zeit meines Lebens eng und gut bleiben 
möge! Aber das schließt die Notwendigkeit des immer neuen Loslassens nicht aus, sondern 
ein. Ja es dürfte gerade so sein: nur unter der Voraussetzung, dass wir Eltern loslassen kön-
nen, können wir überhaupt einen guten Kontakt zu unseren Kindern behalten! Das grund-
sätzliche „Nicht´-Haben“, um mit Paulus zu sprechen, geht dem „Haben“, das sich dann doch 
ereignet, stets voraus, ja bildet dessen Basis.  

Und das gilt natürlich auch von allen anderen Beziehungen, in denen wir leben, auch 
im Hinblick auf mögliche Partnerinnen und Partner. Wer da nur „klammert“, wird in aller Re-
gel sozusagen „Luftnot“ hervorrufen. Liebe zum anderen hat immer mit Respekt zu tun, und 
Respekt signalisiert bei aller Nähe ja auch immer eine gewisse Distanz. Eine solche ist im-
mer nötig, wenn Zusammensein gelingen soll. 

Der zweite Grund, warum ich das Prinzip des Paulus auch im zwischenmenschlichen 
Bereich immer wieder für wichtig und unaufgebbar halte, konfrontiert uns mit der wohl 
schwersten Situation, die es zwischen Menschen geben kann, gerade wenn sie einander 
nahestehen und viel bedeuten: die Situation des Todes:  

Es ist eine Binsenweisheit und doch so schwer umzusetzen: wenn ein Mensch stirbt, 
heißt es ihn loszulassen. Das jedoch kann nur da gelingen, wo es zu Lebzeiten gleichsam 
bereits „eingeübt“ wurde. Es tut nicht gut, das eigene Leben zu hundert Prozent auf einen 



anderen Menschen auszurichten. Bei aller Hochschätzung von Ehe und Familie in der Bibel 
stoßen wir hier immer wieder auf eine Grenze. Auch hier gilt: „Habe, als hättest du nicht!“ 
Ich könnte es auch so sagen: Verwechsle keinen Menschen, auch den dir liebsten und teu-
ersten, nicht mit Gott! Hier gilt im strikten Sinne das 1. Gebot: „Ich bin der HERR, dein 
Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben.“ – Und seien es meine nächsten 
Angehörigen. Die sollen wir vielmehr „haben, als hätten wir sie nicht.“ Denn eines Tages 
werden wir sie und werden sie uns loslassen müssen. Das kann unendlich schwer sein, na-
türlich. Je nach Umständen geradezu unzumutbar. Aber es bleibt notwendig. 

So denke ich also, liebe Gemeinde: dieses Prinzip, das Paulus seinen Lesern damals 
wie heute einschärft, kann etwas ungemein Befreiendes haben. Es befreit uns davon, uns an 
Dinge und Menschen zu binden, die doch ebenso wie wir selber zum Wesen dieser Welt 
gehören, das vergänglich ist und früher oder später vergehen wird. Hier gilt das bekannte 
Wort Martin Luthers: „Ein Christenmensch ist ein freier Herr aller Dinge und niemandem un-
tertan.“ Ewig und unvergänglich ist allein Gott. An ihn sollen wir uns tatsächlich binden, ohne 
Wenn und Aber. Aber darüber hinaus an nichts und niemanden. 

Doch dann gilt zugleich: befreit von den falschen Bindungen an das Vergängliche, in 
welcher Form es auch immer auftreten mag, können wir uns dem Vergänglichen wieder zu-
wenden, ja je nachdem können und sollen wir uns mit ganzer Energie dafür einsetzen. Da 
gilt dann tatsächlich der andere Spruch auf Heriberts Mäppchen: „Carpe diem!“ – „Pflücke, 
nutze den Tag!“ Oder wiederum mit Paulus gesprochen: „Kaufet die Zeit aus!“ (Kolosser 
4,5; Epheser 5,16) Also: setzt euch nach Kräften ein; lebt mit den anderen, teilt ihre Freuden 
und Nöte und bringt eure Welt ein Stück voran, so gut ihr könnt! In dieser Hinsicht gilt wieder 
Luther, und zwar das Wort, das er dem vorhin zitierten unmittelbar folgen lässt: „Ein Chris-
tenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan!“ 

Und das heißt: Hier wird der Christ seine Mitmenschen natürlich mit voller Zuwen-
dung bedenken, seine Liebsten erst recht. Und auch sonst, was die materielle Seite dieser 
Welt angeht: er kann sie dankbar nutzen. Die Welt ist dem Christen alles andere als gleich-
gültig, und er weiß sich auch für sie verantwortlich. Aber eben immer auf der Grundlage des-
sen, dass er sich nicht von ihr abhängig macht, dass er vielmehr, um es noch einmal zu sa-
gen: Gelassenheit mitbringt, allen Dingen der Welt gegenüber, ohne Einschränkung. 

Und so denke ich, es ist gut, dass mein Mitschüler Heribert beide Sprüche auf sein 
Mäppchen geschrieben hat: „This day ist he first day oft he rest of your life.“ – „Dieser Tag ist 
der erste Tag vom Rest deines Lebens.“ Und: „Carpe diem!“ – „Pflücke den Tag!“  

Vielleicht hat Heribert sich gar nicht soviel dabei gedacht, aber er hat mir einen gro-
ßen Dienst erwiesen: auf der einen Seite hat er mich an die Vergänglichkeit meines Lebens 
erinnert und damit verbunden daran, dass es mir nicht gut täte, mich gerade daran zu klam-
mern und meine Hoffnung darauf zu setzen. Und auf der anderen Seite hat er mich ermun-
tert, dennoch nicht gleichgültig in den Tag hinein zu leben, sondern die Gelegenheiten zu 
ergreifen, die Gott mir wie jedem von uns gibt. Ich denke, liebe Gemeinde: wir haben allen 
Anlass, uns beides gesagt sein zu lassen. Amen. 


